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VORBEMERKUNG.

In der Verhandlung der Belgrader Fälschungs

affäre war es Grafen Aehrenthal nicht schwer, die
öffentliche Meinung Oesterreichs derart zu beeinflus
Sen, daß die wenigsten Menschen die Tatsachen, um
die es sich handelt, erfahren konnten; dem Kenner
unserer publizistischen Verhältnisse ist das nichts
Neues, aber es illustriert nicht nur unsere Publizi
Stik, Sondern zeigt auch die journalistische Natur und
das– Niveau unseres auswärtigen Amtes. Die Bel
grader Fälschung wurde in Oesterreich und Ungarn
journalistisch fortgesetzt.

Ich stelle hier die bis jetzt konstatierten Tat
sachen für diejenigen zusammen, die sich in der Sa
che ihr Urteil bilden wollen und Sollen.

Professor T.G. Masaryk.
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MEINE ERSTE ANKLAGE
GEGEN DIE BELGRADER GESANDTSCHAFT
UND GEGEN GRAF AEHRENTHAL.

Der Friedjungprozeß, die unglückliche Fort
Setzung des Schmachvollen Agramer Prozesses,
hätte unter allen Umständen in den Delegationen zur
Sprache kommen müssen. Vor dem Wiener Ge
Schworenengerichte wurde der unwiderlegliche Be
weis erbracht, daß die Dokumente, deren sich Dr.
Friedjung und der Redakteur der „Reichspost“ Dr.
Funder bedienten, plumpe Fälschungen sind; nun
haben Dr. Friedjung und die „Reichspost“ ihre Do
kumente nur vom auswärtigen Amte erhalten kön
nen – wie also hätte die nach dem Friedjungpro
zesse tagende Delegation die Dokumentenfälschun
gen nicht besprechen sollen? Im Friedjungprozesse
hat sich das auswärtige Amt nicht nur mit seiner
gerichtlich bestätigten Unfähigkeit blamiert, im
Friedjungprozesse ist das auswärtige Amt auch poli
tisch durch Serbien, das seinen Sektionschef des aus
wärtigen Amtes in Wien als Zeugen auftreten ließ,
unglaublich gedemütigt worden, – dazu hätte die
österreichische Delegation schweigen können?
Dr. Friedjung wurde vor Gericht interpelliert, ob
Seine Dokumente. Seine kaiserliche Hoheit der
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Thronfolger, ob sie Giraf Aehrenthal und Baron Beck
(der gewesene Ministerpräsident) gekannt haben;

daraufhin erklärte Dr. Friedjung: Ja, diese Doku
Illente Sind schon vor längerer Zeit in den Besitz
und zur Kenntnis dieser hochstehenden Persönlich
keit gekommen, und ich bin genötigt und berechtigt,
zu erklären, daß diese Dokumente allerdings zur
Kenntnis aller der leitenden Stellen kamen, welche
für die Leitung der Monarchie zu sorgen haben.
Erinnern wir uns hier an einige Daten aus dem Friedjung

prozesse: Dr. Friedjung (und die „Reichspost“) wurde vom Abg.
Supilo von der serbisch-kroatischen Koalition wegen des am
25. März 1909 in der „N. Fr. Pr.“ erschienenen Artikels geklagt,
in welchem die Abg. Pribičević, Lukinić, Potočniak, Supilo di
rekt der Bestechung seitens Serbiens beschuldigt werden. Die
Klage richtete sich eigentlich gegen Giraf Aehrenthal, der Dr.
Friedjung mit dem nötigen Beweismaterial versehen hat. Der
Prozeß begann am 9. Dezember 1909 vor demWiener Geschwo
rengerichte; am 11. Dezember legte Dr. Benedikt, der Vertei
diger Dr. Friedjungs, einige „Dokumente“ vor und zwar Pho
tographien der angeblichen Protokolle des Belgrader Geheim
bundes „Slovenski Jug“ (vom 26. November 1908 und vom
22. Jänner 1909) und die Photographie eines Kassenausweises
vom August 1908, der in der zu nennenden Publikation Dr.
Friedjungs abgedruckt ist. Außerdem wurde das Originalkonzept
des angebliches Sekretärs des Geheimbundes, Milan Stefanović,
beigebracht, das sich auf die Auflösung des „Slov. Jug“ vom
30. August 1909 beziehen sollte.

Die Protokolle des „Slov. Jug“ und der „Narodna Odbrana“
(der militärischen Abteilung der revolutionären Geheimver
schwörung) wurden nach der Darstellung Dr. Friedjungs und
Seines Verteidigers der Belgrader Gesandschaft von dem Sekre
tär Milan Stefanović um schweres Geld geliefert; und zwar
Wurde. Vor Gericht die Sache so dargestellt, die angeblichen Do
kumente seien der Gesandtschaft auf kurze Zeit zur Verfügung
gestellt worden, damit dieselben kopiert (photographiert – ab
geschrieben) werden könnten. Trotzdem die „Dokumente“
mur auf kurze Zeit geborgt wurden, war es doch möglich, eines
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oder das andere in natura nach Wien zu bringen; Dr. Friedjung
berichtet in seiner Broschure, er habe das Schriftstück, das die
Bestechungs Supillos bezeugen sollte, in Originali gesehen.
Wie ersichtlich war das Beweismaterial. Dr. Friedjungs einzig

und allein auf die Autorität der Belgrader Gesandtschaft resp.
des auswärtigen Amtes basiert: die Photographien Waren. Von
derselben Hand geschrieben, wie das angebliche Originalkon
zept, aber daß dieses Originalkonzept und die Originalien der
Photographien tatsächlich von dem Sekretär Milan Stefanović
herrühren, daß dieser Sekretär selbst und seine Schriftstücke
echt und wahr sind – das hat Dr. Friedjung Graf-Aehrenthal
geglaubt, wie er es auch ausdrücklich zugeben mußte. Freilich
hat sich aber herausgestellt, daß es einen Sekretär Milan Stefa
nović nicht gegeben hat, denn die von Dr. Friedjung dem Ge
richte in Uebersetzung vorgelegten Protokolle vom 18. Oktober
1908 und 2. November wurden eben als Fälschung dadurch er
wiesen, daß der die Protokolle zeichnende Präsident Professor
Božo Marković zur angegebenen Zeit in – Berlin war. Mit
dem Präsidenten ist auch der Sekretär Milan Stefanović ver
Schwunden. Dr. Friedjung hat in einer Erklärung die Falschheit
der von diesem angeblichen Sekretär gelieferten Dokumente
anerkannt und er hat auch auf die Glaubwürdigkeit der übrigen
Dokumente verzichtet.

Dr. Friedjung hat zum Prozesse eine gedruckte Aktensamm
lung gebracht: Aktenstücke zur großserbischen Bewegung in
Oesterreich-Ungarn. Vorgelegt dem Wiener Geschworenen
gerichte von Dr. H. Friedjung, Wien, 9. Dezember 1909. Die
Sammlung enthält Protokolle, Kassenausweise, Telegramme den
„Slov. Jug“ und die Nar. Odbrana“ betreffend; außerdem den
Bericht des serbischen Sektionschefes Spalajković vom 4. Juni
1907 an Pašić. Dieser Bericht wurde auch als Fälschung er
wiesen und Dr. Friedjungs Verzicht bezieht sich in erster Linie
auf diese Fälschung. Den „Aktenstücken“ ist eine vom General
stab gemachte Karte (Verteilung der serbischen und montene
grinischen Banden, Ende Januar 1909) beigedruckt.

Auch die „Reichspost“ hat eine ähnliche Aktensammlung
herausgegeben: Aktenstücke zur großserbischen Propaganda in
Oesterreich-Ungarn. Den Wiener Geschworenen unterbreitet von
Dr. H. Funder, Chefredakteur der „Reichspost“, Dezember 1909.
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Diese Sammlung enthält das „Dokument“ Spalajkovič, eine
Kassenanweisung von 6000 Fr. an Supilo, die auch bei Fried
jung vorkommt, und noch drei lange politische Stilübungen, de
nen Falschheit die Belgrader Gesandtschaft und das auswärtige

Amt nicht erkannt haben,

Ich habe mich der schweren Aufgabe unterzogen,
die Belgrader Dokumentenfälschungen aufzuhellen
und habe darum in der Sitzung der österreichischen
Delegation am 8. November v. J. diese Erklärung Dr.
Friedjungs zum Ausgangspunkte meiner Anklage ge
gen die Belgrader Gesandtschaft und gegen Graf
Aehrenthal genommen und einer eingehenderen Kri
tik der gesandtschaftlichen Administration folgende
Enthüllung beigefügt. *)
Wer hat Dr. Friedjung diese Berechtigung gege
ben? Wenn er so ganz klar und deutlich auf die lei
tenden Persönlichkeiten hinweist, auf die höchsten
den Staat leitenden Stellen, so will ich vom konsti
tutionellen Standpunkte aus diese Persönlichkeiten
nicht in die Debatte ziehen; ich halte mich an den
verantwortlichen Minister. Ich bin überzeugt, daßSei
ne Majestät der Kaiser in Erinnerung an die italieni
Schen Fälschungen, die seinerzeit von unserer Re
gierung unnötigerweise gemacht wurden, sich gewiß
nicht durch die Belgrader Dokumente hätte imp0
nieren lassen. Und so weit es den Thronfolger an
langt, so waren leider die „Reichspost“ und einige
Herren aus diesem Kreise indiskret genug– (wie ich
schon einmal gesagt habe, wird da viel aus der
Schule geschwatzt) –, speziell anläßlich des Fried
jungprozesses, fast direkt zu sagen: Ja, der Thron

*) Im folgenden ist der Wortlaut des betreffenden Teiles
meiner Delegationsrede vom 8. November v. J. mit einigen Sti
listischen Aenderungen.
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folger war derjenige, der die Dokumente gutge
heißen hat. Ich halte mich, wie gesagt, konstitutio
nell an den Minister des Aeußern und Sage: Wie
ist es möglich, daß die Fälschungen nicht erkannt
wurden, daß sie nicht von der Gesandtschaft, daß
sie nicht vom auswärtigen Amte erkannt wurden?
Ich bitte mir zu erklären: Wie ist es möglich, daß
wir einen Gesandten in Belgrad haben, der dort
Sitzt und nicht weiß, was in Belgrad vorgeht?
Wie ist es möglich, daß unser Generalstab für seine
Offiziere auf Grund falscher Berichte eine Karte für
den Krieg ausfertigt, die vom Anfang bis zum
Ende falsch ist? *) Ich habe Seine Exzellenz den
Herrn Kriegsminister im Ausschusse interpelliert, er
Soll mir das beantworten. Natürlich hat er es nicht
beantwortet – ein offener, anständiger, ehrlicher
Mensch muß hier leider schweigen. Aber ich stelle
an. Seine Exzellenz den Herrn Grafen Aehrenthal di
rekt die Frage: Hat Graf Aehrenthal, respektive sein
Preßbureau, den Inhalt des Friedjung-Artikels vor
der Veröffentlichung nicht gekannt? Und hat Graf
Aehrenthal, respektive sein Preßbureau, nicht sogar
zu dieser Veröffentlichung des Artikels beigetragen?
Natürlich stelle ich diese Fragen, weil ich mir über
die Diskrepanz zwischen dem Artikel und dem Rot
buche ganz klar bin: der Artikel vom 25. März war
ein politischer Anachronismus und deshalb meine
Fragen.

Man wird vielleicht sagen: Ja, das Ministerium des
Aeußern hat sich leider dupieren lassen! Graf
Forgách wurde dupiert, infolgedessen hat er Graf
Aehrenthal in einen Irrtum gebracht – Irren ist
menschlich, jeder kann betrogen werden.

*) Gemeint ist die Karte in Friedjungs „Aktenstücken“.
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Aber, meine Herren, die Sache ist nicht so ein
fach. Das Ministerium hat sich nicht so einfach du
pieren lassen: die Fälschungen entstam –
m en de r k. u. k. Gi esan dts chaft in Be 1 –
gr a d. Herr V On Swi e n to c h owski, jetzt
Sekretär interpret uns e r e r Gies an dt–
SC haft, hat sich einen Journalisten namens Vasić– das ist im Februar 1909 geschehen– als Lehrer
der Serbischen Sprache für seine Kinder bestellt. Es
ist allerdings merkwürdig, sich einen Journalisten
Zum Lehrer seiner Kinder zu bestellen. Aber item!
Nach längeren Verhandlungen wurden Vasić „Proto
kolle“ des „Slovenski Jug“ und der „Narodna Obrana“
vorgelegt. Er hat als geborener Belgrader gleich gese
hen, daß es in diesen Schriftstücken von Kroatismen
wimmelt und er hat die Aufgabe gehabt, diese ge
fälschten Dokumente zu serbisieren und im Novem
ber des Jahres, kurz vor dem Friedjungprozeß, hat
er sie als Milan Stephanović – da ist also Milan
Stephanović – abzuschreiben gehabt. Einige davon
wurden auch photographiert. Das geschah im Ar
beitszimmer Swientochowskis, zum Teil auch im
Hause des Kanzl e ir at es T. i e f e n b a c h.
Auch der Gesandte Giraf F O r g á c h hat mit
diesem Vasić verkehrt, hat ihm für diese Arbeit, Von
der er gewußt hat, eine Karriere in Wien verspro
chen; der Mann wurde auch nach längeren Ver
handlungen heuer (1910) nach Agram gebracht, dort
hat er in der Wohnung des Hauptmannes CVitaS ge
wohnt, aber er ist aus Angst– ich werde gleich
noch ein Wort darüber sagen– nach Belgrad ge
flohen und hat dort die ganze Sache gemeldet.
Als ich von diesen Dingen Kenntnis bekommen
habe, bin ich unlängst (8. Oktober) eigens nach Bel
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grad gegangen, um die Sachen, die ich schon früher
allseitig in Agram, Semlin usw. kontrollieren ließ,
noch persönlich zu überprüfen. Ich habe mir selbst
Verständlich die möglichste Mühe gegeben, und das,
was ich vorbringe, ist absolut sicher.
Der Beweis kann auf der Stelle erbracht werden.
Giraf Aehrenthal hat nichts anderes zu tun, als die
Fälschungen hier vorzulegen. Ich habe einige dieser
falschen Protokolle, die er hätte bekommen sollen,
die er aber nicht bekommen hat, hier. Vergleichen
wir die Handschrift und augenblicklich ist Klarheit
geschaffen, wenn noch ein Zweifel bestünde.
Ich habe, weil diese falschen Dokumente und ihre
Photographien im Friedjungprozesse als Beilagen
Vorgekommen sind, an das Landesgericht das Ansu
chen gestellt, mir zu erlauben, diese Beilagen und
die Prozeßakten durchzusehen. Ich wollte einige
Aeußerungen, die ich hier vorbringen mußte, zum
Beispiel die von Friedjung, genau konstatieren.
Man hat mich hingezogen, man hat mir es VerSpro
chen, aber erst heute erfahre ich, daß man mir das
nicht erlauben will. Ist auch eine Antwort! Ich be
greife sehr gut, warum man es mir nicht erlaubt.
Wenn es sich jedoch um diese Dokumente handelt,
möchte ich natürlich, um mich so auszudrücken, die
wahren falschen Dokumente haben und nicht etwa
falsche falsche Dokumente. (Lebhafte Heiterkeit.)
Dies will ich nur so nebenbei bemerken.
Aber weil ich ja darauf gefaßt war, daß mir diese
Dokumente nicht ausgefolgt werden, so kann ich,
Obzwar das eigentlich mich nicht mehr angeht, Vor
bringen, welche ganz objektive Beweise vorliegen,
daß das, was ich hier vorgebracht habe, richtig ist.
Es sind nicht nur Manuskripte des Herrn von Swien

'

--
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tOChOWSki, Seine Fälschungen, die sich Vasić ver
Schafft hat, es sind auch andere Manuskripte, Zettel
der Gesandtschaftsbeamten und einige andere cor
pOra delicti Vorhanden und es gibt auch objektive
Zeugen, die die Tatsachen mit dieser Sicherheit, mit
der ich sie vorbringe, konstatieren können.
Ich bringe hier überhaupt nur die wichtigsten
Sachen vor; vorläufig spreche ich nicht darüber, wer
die Fälschungen konzipiert hat, ich will höchstens
IiOch ein Wort darüber sagen, wie ich die Manu
Skripte des Milan Stephanović bekommen habe.
Herr von Swientochowski, der das Hauptfaktotum
in der Sache war, hat Vasić einige dieser Protokolle
mit der Weisung gegeben, er solle mit ihnen nach
Semlin gehen, wo er erwartet werde und solle sich
dann nach Wien begeben. Vasić ist das verdächtig
vorgekommen, daß ihm diese Dokumente gegeben
wurden und er sie nach Semlin bringen solle; er ist
nicht gegangen und hat sich die Dokumente behalteil.
Ich will nur noch ein Charakteristikon anführen: der
Mann wurde angehalten, einige dieser Dokumente
fast auswendig zu lernen und er hat den Eindruck
gehabt, daß er auf österreichisch-ungarischem iBO
den festgenommen würde und daß er dann im Fried
jungprozeß als Zeuge hätte figurieren müssen. *) Er
ist tatsächlich, wie ich gesagt habe, nach einigen
Verhandlungen – man wollte die Dokumenten. VOn
ihm haben, er hat sich aber immer ausgeredet –
heuer (1910) im April nach Agram gebracht worden,
wohin er die Dokumente hätte bringen sollen. Er
hat sie aber nicht gebracht und ist, Wie geSagt,

*) In der Untersuchung mit Vasić wurde tatsächlich Kon
statiert, daß er speziell die Dokumente, die in Friedjungs
„Aktenstücken“ abgedruckt sind, auswendig gelernt hat.
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aus Angst vor den österreich-ungarischen Behörden
nach Belgrad geflohen, dort hat er die ganze Sache
angezeigt. Selbstverständlich – es kann sich ja jeder
seine Gedanken darüber machen – waren es nicht
nur ideale Beweggründe, die einen solchen Mann
dabei geleitet haben.
Giraf A e h r e n th a l k an n in a c h die S er
m ein e r Anklage nur e rklären und hat
nur zu erklären, daß weder er selbst
noch jemand von seinem Beamt e n p e r–
s on a l im M i n ist er ium v O in die S e n M a –
c h in a tion e n des Grafen „Az eV“ in Bel –
grad gewußt hat und demSelb e n b ehilf
li c h war.

-- O-----

v



GRAF AEHRENTHALS BEREDTES SCHWEIGEN
UND SEINE AUSREDEN.

ich müßte lügen, wenn ich sagen würde, daß ich
auf die Antwort Graf Aehrenthals neugierig war;
ich war, trotz der in solchen Dingen nötigen Vor
Sicht und Skepsis, meiner Sache ganz gewiß; ich
wußte, Graf Aehrenthal werde ein direktes und
unzweideutiges Abläugnen nicht wagen, weil er den
Belgrader Prozeß und seine Enthüllungen gewärti
gen und fürchten mußte. Aber die Art und Weise,
wie sich Graf Aehr enthal in seiner Not zu helfen
Suchte, hat mich doch überrascht.
Ich habe erwartet,Graf Aehrenthal werde sogleich
nach meiner Rede aufstehen und das traditionelle
bureaukratische Wischi-Waschi („Ich muß mit aller
Entschiedenheit mein Amt in Belgrad in Schutz neh
men, aber da in der Hohen Delegation eine so starke
Anklage erhoben wurde, werde ich trotzdem die
Anklage gegen die untergeordneten Beamten
strengstens untersuchen lassen usw.“) loslassen;
aber Giraf Aehrenthal hat nicht einmal das gewagt,
sondern – geschwiegen! Er hat nach meiner Rede
eine Interpellation beantwortet, aber zu meiner An
klage hat er erst nach vierundzwanzig Stunden eine
unglaublich schwache Ausrede gefunden. Diese Aus
rede will ich als historisches Dokument wörtlich auS
den Protokollen der Delegation hierher setzen.



17

„Der Herr Delegierte Professor Masaryk sowie
mehrere andere Vorredner haben neuerdings den
Prozeß berührt, der im vorigen Herbste gegen den
geachteten Historiker Friedjung geführt worden ist.
Ich habe im Ausschusse der hohen Delegation zu die
Sem Gegenstande eine sehr eingehende Erklärung
abgegeben und an dieser Erklärung halte ich fest. Ich
habe in dieser Erklärung gesagt, daß das Wesentli
che darin liegt, daß die Informationsstücke, die dem
Dr. Friedjung vorgelegen sind, weder vor noch nach
der Annexion aufmeine Entschlüsse, also auf die Po
litik der österreichisch-ungarischen Regierung
irgendeinen Einfluß gehabt haben. Das ist das we
Sentliche Moment, welches die hohe Delegation gü
tigst zur Kenntnis nehmen möge.

Der Herr Delegierte Professor Masaryk hat aber
auch Sehr starke Angriffe und Verdächtigungen ge
gen einen der Verdienstvollsten Funktionäre unserer
Diplomatie, gegen den Grafen Forgách gerichtet. Ich
muß dieselben mit aller Entschiedenheit zurückwei
Sen. Ich kenne die Angriffsmethode des Herrn Dele
gierten Professor Masaryk. Vor 1/2 Jahren hat er,
wenn ich richtig informiert bin, in Prag in einer Ver
Sammlung, wo zumeist jugendliche Elemente waren,
ähnliche Verdächtigungen gegen mich vorgebracht.
Professor Masaryk, der die kommende Generation
mit der Wissenschaft vertraut machen sollte, hat sich
von der politischen Leidenschaft so weit fortreißen
lassen, auf Grund von Informationen, die er zumeist
im Auslande, und zwar nach einer Krise, wo für uns,
gelinde gesagt, keine Objektivität bestehen konnte,
eingezogen hat, ungualifizierbare Verdächtigungen
und Angriffe zu formulieren. Dieses Vorgehen richtet
sich von selbst. Ich werde aber, glaube ich, dem

2
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Herrn Delegierten Professor Masaryk den Beweis
erbringen, daß er bei seiner Enquete in Belgrad
etwas leichtgläubig vorgegangen ist. Wenn Graf
Forgách alles das, was ihm der Herr Delegierte Pro
feSSOr Masaryk imputiert, wirklich getan hätte, so
Würde er nicht in den ernsten, maßgebenden Kreisen
Belgrads die vorzügliche Stellung genießen, die er
einnimmt. Ich muß hier sagen, daß sich Graf Forgách
während der schwierigen Zeit der Krise ganz aus
gezeichnet gehalten hat und daß es seiner Ruhe, sei
nem Taktgefühl und seinem konzilianten Wesen nicht
Zum geringen Teile zu verdanken ist, daß der Kon
flikt mit Serbien vermieden werden konnte. Diese
Eigenschaften werden speziell in serbischen Kreisen,
die mit dem Grafen Forgách täglich amtlich ver
kehren, vollauf gewürdigt und dieseWürdigung geht
So weit, daß, als im vorigen Jahre die Nachricht in
den Zeitungen Stand, Graf Forgách würde einen an
deren Posten bekommen, die serbische Regierung
durch ihren hiesigen Gesandten mir den Wunsch be
kanntgeben ließ, man möge den Grafen Forgách in
Belgrad belassen, weil man wisse, daß er ein Freund
Serbiens und der freundschaftlichen Entwicklung des
Verhältnisses der Monarchie zu Serbien ist. Das ist
der Graf Forgách der Wirklichkeit im Gegensatze
zum Grafen Forgách, wie ihn gestern der Herr De: Professor Masaryk geschildert hat. (BeifaII.)“

Diese Ausrede ist so schwach, daß jeder Denken
de in ihr nur die Bestätigung meiner Anklage Sehen
muß. Abgesehen davon, daß Minister MilOV am 0–
vič Graf Aehrenthals Behauptung von der Serbi
schen Liebe zu Graf Forgách desavouiert hat (Samo
uprava 15.Nov. v.J.), muß jedem ganz klar sein, daß
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Sich ganz bestimmte, ganz konkret präzisierte An
gaben über Personen, Orte und Handlungen nicht
mit einer Solchen nichtssagenden Ausrede wider
legen lassen. Ich habe darum meine Anklage gegen
die Belgrader Gesandtschaft und Graf Aehrenthal
in der Sitzung vom 11. November wiederholt und
Zugleich das Persönliche in Graf Aehrenthals Aus
rede energisch zurückgewiesen und außerdem die
Antwort auf die Frage über die Provenienz des
Friedjungartikels gegeben. *)
Graf Aehrenthal hat auf diese meine Rede nicht
Schweigen können. Er hat darum gesprochen, aber
wiederum noch nichtsgesagt. Er hat nur wiederholt,
daß ich meine „allgemeine Verdächtigungen gegen
Graf Forgách nicht zurückgezogen habe“ und er hat
sein Wort über meine Leichtgläubigkeit wiederholt;
dagegen hat er mich persönlich denunziert, daß ich am
die Petersburger Rjetsch über meine Delegations
rede telegraphiert und daß ich derart mit Hilfe aus
*) Die Frage nämlich, ob Graf Aehrenthal oder das Mini

sterium den Friedjungartikel, der in der „Neuen Freien Presse“
erschienen ist und der so viel böses Blut gemacht und so viel
Unglück angerichtet hat, früher gekannt hat, bevor er erschie
nen ist.
In dem Artikel beruft sich Dr. Friedjung auf eine Verhand
lung des Ministers Aehrenthal mit den Jungtürken durch den
Konsul Rappaport. Wie konnte er das wissen? Dr. Friedjung
hat auch einige Tage nach der Veröffentlichung seines Artikels
ein Interview gehabt und da hat er beiläufig gesagt: Graf
Aehrenthal weiß so gutwie ich, daß diese Dokumente echt sind.
Wiederum beruft er sich direkt auf Graf Aehrenthal.
Ich habe die direkte Frage gestellt und habe sie deshalb ge

stellt, weil es in journalistischen Kreisen gut bekannt ist, daß
dieser Artikel für eine andere Zeitschrift bestimmt war und
daß er durch die Ingerenz des Ministeriums des Aeußern in die

Sk
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ländischer Organe gegen die Vertreter der Mon
archie hetze und die öffentliche Meinung in Serbien
aufwühle.
Gegen diesen kleinlichen, durchsichtigen Versuch,
statt Gegenbeweise zu geben, patriotische Stimmun
gen zu erregen, habe ich natürlich, schon um die
Würde und das Ansehen der Delegation zu wahren,
energisch protestiert, die unsachlichen Denunzia
tionsversuche abgewiesen und mit folgenden Wor
ten geschlossen:

„Hauptsache ist, er traut sich nicht und kann nicht
sagen, daß seine Beamten mit Vasić nicht Verkehr
ten, er kann nicht leugnen, daß Graf FO rg àCh
von diesen Fälschungen gewußt hat.
Das ist die Hauptsache. Ich bitte Seine Exzellenz
klipp und klar zu sagen: Hat Graf Forgách mit die
sein Individuum Vasić verkehrt? Weiß Graf Aehren
thal davon, daß Graf Forgách diese Fäll
s c h ungen gekannt hat und mit dem Fälscher
„Neue Freie Presse“ gekommen ist. Meine Frage, ob das wahr
Sei, hat nicht einen literarischen, sondern einen politischen
Grund, nämlich den: Wenn ein Artikel mit diesem Inhalte am
25. März erscheint, so ist das ein offenbarer Anachronismus,
nachdem am 24. März der Botschafter von Berlin über Pour
talès und sein Eingreifen geschrieben hat und nachdem an dem
selben Tage, an dem der Artikel erscheint, am 25. März, Graf
Aehrenthal an Bülow seinen Dank schickt und von nun an nur
diese Aktion von Berlin als das hauptsächlichste Politikum hin
Stellt. Die Kriegsgefahr war behoben. Wenn es also wahr ist,
daß das Ministerium diesen Artikel am 25. März veröffentlicht
hat, So ist das – sage ich – ein politischer Anachronismus
und es ist auch eine große politische Taktlosigkeit. Allerdings
Wird behauptet, daß das Ministerium noch in der Nacht das
Erscheinen dieses Artikels verhindern wollte, aber daß dies aus
technischen Gründen nicht möglich war. (Graf Aehrenthal hat
diese meine Feststellungen mit keinem Worte bestritten.)
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dieser Dokumente wiSS e n t l i c h verkehrt hat?
Das heißt, Graf Forgá c h ist der Fäl –
S c h er. I c h bitte da r a uf um A n twOr t.“
Trotz dieser so kategorischen Aufforderung hat
Graf Aehrenthal geschwiegen und Schweigen wollen,
wie aus dem folgenden Bericht des Stenographischen
Protokolles ersichtlich ist:
„Präsident: Nachdem niemand mehr zum
Worte gemeldet ist, erkläre ich die Debatte für ge
schlossen. Wir werden nun im eh r a b St im im e n.
(Minister des Aeußern Graf Aehrenthal meldet sich
zum Worte.) Seine Exzellenz der Herr Minister des
Aeußern hat das Wort.
Minister des Aeußern Graf A eh r enthal: Auf
die direkte Anfrage, welche der Herr Delegierte
Professor Masaryk an mich gerichtet hat, habe ich
zu erklären, daß Giraf F. O rg à c h mit diese im
M an n e nie in Verkehr gest an den ist.
(Hört! Hört!)“
Die Zeitungen haben über die Szene ergänzend be
richtet, daß dieselbe höchst dramatisch gewesen. Sei.
Graf Aehrenthal habe diese seine Erklärung in gro
ßer Aufregung und erst auf die direkte Aufforderung
eines seiner Beamten gegeben.

Ich kann begreifen, daß Graf Aehrenthal. Sehr
aufgeregt war. Nicht nur ist die Erklärung über Graf
Forgách unwahr, diese Erklärung besagt überdies
gar nichts. Daß Graf Forgách mit einem Menschen
wie Vasić verkehrt, daran ist gar nichts gelegen
und ist nichts schlechtes; es versteht sich von Selbst,
daß ein Gesandter unter Umständen mit solchen und
noch schlechteren Individuen verkehren muß. Es ist
darum geradezu kindisch, wenn Graf Aehrenthal
und seine PresseVasić als verkommenes Individuum
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hinstellen; jeder Fälscher, der überdies gegen
Sein Land fälscht, ist ein verkommenes Individuum–– die Frage lautet, ob Graf Forgách von seinen
Fälschungen gewußt hat und weiter lautet meine
Frage, ob Graf Aehrenthal oder jemand von seinen
Beamten über die Machinationen des Grafen „Azev“
in Belgrad gewußt haben und demselben behilflich
waren. Das war und ist meine Frage, meine Haupt
frage.

–()––



MEINE PUBLIZISTISCHE ERGÄNZUNG
DER ENTHÜLLUNGEN IN DEN DELEGATIONEN:
ICH BESITZE DIE EIGENHÄNDIGE FÄLSCHUNG
DES GESANDTSCHAFTSSEKRETÄRS.

Ich habe mir Selbstverständlich vor meinem Auf
treten wohl überlegt, wie ich vorgehen werde– ich
glaube, der Erfolg spricht für meine Taktik. Ich habe
in meiner Anklage vor den Delegationen Graf
Aehrenthal von allem Anfang zur Defensive verur
teilt; ich habe meine Behauptungen kategorisch
hingestellt und Graf Aehrenthal gezwungen, Ja oder
Nein zu sagen. Es ist doch ganz klar: Nach seiner
Blamage durch den Friedjungprozeß mußte Graf
Aehrenthal, wenn er es schon nicht früher wußte, die
Provenienz der Fälschungen genau untersuchen, um
sich vor Wiederholungen und den zugewärtigenden
Folgen zu schützen. Graf Aehrenthal mußte erwar
ten, daß die Delegationen über die Friedjungdoku
mente sprechen werden, nach meiner Erwählung
zum Delegierten mußte er schon gar auf die DiskuS
sion vorbereitet gewesen sein. Sobald ich daher
meine Darstellung der Fälschungen gegeben habe,
hat Graf Aehrenthal sofort mit Ja oder Nein
antworten können und müssen – er hat jedoch
geschwiegen, nach vierundzwanzig Stunden hat
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er von der Liebe des serbischen Volkes zu
Forgách gesprochen und erst unter dem Drucke
seines Personals hat er sich nach weiteren zweimal
vierundzwanzig Stunden zu der ganz unnötigen Un
wahrheit verleiten lassen, Forgách habe mit Vasić
nicht verkehrt.

Ich habe in meiner Anklage auf die mir zur
Verfügung stehenden Beweismittel hingewiesen und
speziell auf die Existenz von Handschriften Swiento
chowskis und anderer Gesandtschaftsbeamten hinge
deutet. Diese Andeutung habe ich publizistisch er
gänzt („Zeit“ vom 4. Dezember v. J.):
„Wie in der „Zeit“ schon gemeldet wurde, ist mir
die Kenntnis der Enthüllungen Vasićs durch den Abg.
Supillo und Prof. Marković zugekommen; die beiden
waren im Prozeß Friedjung die wichtigsten Per
sonen, es ist darum begreiflich, daß Vasic. Sich an
diese gewendet hat, sobald er sich entschlossen hat,
zu sprechen“)

Aus den schriftlichen Aussagen Vasićs (besonders
aus seiner Broschüre im Manuskript) habe ich den
Eindruck gewonnen, daß sich der Mann VOn dem

*) Vasić hat sich nach seiner Flucht von Agram entschlos
sen, seine Mithilfe bei den Fälschungen zu offenbaren. Er
schrieb vorerst anonyme Briefe an meine Bekannten, bis er
den Mut faßte, persönlich zu kommen; gleichzeitig verschickte
er an bekanntere Personen eine Anzeige, daß er „Die Arbeit
hinter den Coulissen des österr. Diplomatie“ veröffentlichen
werde und um Abonnement auf seine Broschüre bitte. Die
Anzeige ist vom Mai 1910, unterschrieben ist Valerian Sergijan -
Vasić. Im Juli verschickte er eine zweite ähnliche Anzeige.
Nachdem Prof. Marković das Geständnis Vasičs entgegen
genommen hatte, wurde Abg. Supilo, später ich mit der Sache
vertraut gemacht. Vasić hat die versprochene Broschüre ge
schrieben, sie ist in meinem Besitze geblieben.



25

Vorwurf, ein zweiter Nastić zu sein, reinigen wollte.
Ich sah aus dem ganzen, daß Vasić manches Weiß,
aber ich sah auch gleich, daß er zum Beispiel über
Nastić und die mit diesem Namen verknüpften Dinge
nicht hinlänglich informiert ist. Aus seiner Broschüre
spricht ein wenig gebildeter und ein wenig intelli
genter Mensch; mir war klar, daß er nicht der
Autor der Friedjung-Fälschungen sein kann. Aber es
war wohl möglich, daß er, wie er es behauptete,
als Kopist tätig war.
Das, was Vasić über seine Arbeit mit den Beam
ten unserer Gesandtschaft mitteilte, war nach dem
Stande der Dinge nicht unmöglich, ja sogar wahr
scheinlich, aber selbstverständlich mußte seine
Glaubwürdigkeit objektiv geprüft und seine Beweise
kritisch beurteilt werden.

Wir hätten vorerst die uns übergebenen gefälsch
ten Protokolle des Slovenski Jug und der Narodna
Odbrana, die Vasić abgeschrieben haben wollte, mit
den Dokumenten der Friedjung-Akten vergleichen
können, ob sie eine und dieselbe Handschrift seien.
Zu dem Zwecke habe ich, wie schon gesagt,
um Einsicht in die Akten nachgesucht. Natürlich
Vergeblich. Das habe ich erwartet, habe auch
kein großes Gewicht auf diesen Beweis ge
legt, weil durch ihn nur bewiesen wäre, daß
die Friedjung-Dokumente von Vasić geschrieben
Wurden. Die Hauptfrage für mich aber war und
ist, Ob Vasic im Dienste unserer Gesandtschafts
beamten gefälscht hat, ob diese Beamten seine Mit
fälschungen geleitet haben. Uebrigens haben mehrere
Von den Klägern im Friedjung-Prozeß die vorgeleg
ten gefälschten Dokumente sehr genau angesehen
Und auf die Handschrift hin studiert, und die sagen

--

--

V
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auS, daß Sie in der ihnen vorgelegten Handschrift
Vasićs die Handschrift des „Milan Stefanović“ so
gleich erkannt haben.
Um Klarheit zu gewinnen, fuhr ich nach Belgrad
(8. Oktober 1910) und verhörte Vasić auf diesen
Punkt hin. Dieses Verhör bestätigte mir den Ein
druck über die Kapazität des Fälschers, den ich aus
seiner Broschüre gewonnen habe; die Art und
Weise, wie er auf ganz unerwartete, vorbedachte
Fragen antwortete, sicherte eine beträchtliche
Wahrscheinlichkeit seiner Aussagen.

Vasić teilte viele Details mit, die seine Intimität
besonders mit Herrn von Swientochowski beweisen
mußten, falls diese verifiziert würden. Meine Freunde
Stellten Recherchen an, und das Resultat war, daß
Vasić die Wahrheit gesprochen hat. Zum Beispiel er
zählte er, daß er bei Swientochowskis einmal mit
einem besonderen serbischen Kuchen bewirtet
wurde; es fiel ihm auf, daß Frau v. Swientochowska
als Nichtserbin einen solchen Kuchen ihrem Gast prä
sentierte. Die Recherchen ergaben, daß eine Partei
im Hause den Kuchen zur angegebenen Zeit der Frau
von Swientochowska gewidmet hat.
Oder: Vasić erzählte, daß eines Tages während
seines Aufenthaltes bei Herrn von Swientochowski
die Polizei ins Haus gedrungen und eine nicht ge
ringe Ueberraschung für die Fälscher bewirkt hat.
Die Recherchen bestätigten, daß tatsächlich zur an
gegebenen Zeit ein Polizeikommissär mit seiner Be
gleitung einen Bewohner des Hauses requirierte,
weil er einen Wechsel nicht bezahlt hatte.
Oder noch ein Beispiel: Vasić gab an, er habe, als
einmal in der Familie Swientochowski eine Krank
heit war, einen neuen Arzt empfohlen; dieser Arzt
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(Dr. Simonović) wurde gefragt, sein Diarium bestä
tigte ganzgenau die Angabe, ebenso das Diarium des
anderen Arztes.
Diese und andere ganz sichere objektive Beweise
bestätigen, daß Vasić in den Details die Wahrheit
Spricht, und Sie bestätigen, daß er mit dem Sekretär
unserer Gesandtschaft in einem so intimen Verhält
nis war, in welchem ein einfacher Lieferant von Fäl
Schungen nicht wäre.
Vasić hat auch gravierende Angaben gemacht, die
bestätigt Wurden. Es ist erwiesen, daß Vasićs All
gaben über Seinen Verkehr in Agram richtig sind:
Vasić war dort bei Herrn Tarabocchia, der alsVor
Sitzender im Agramer Prozeß so unrühmlich be
kannt wurde, und er hat mit dem Hauptmann Cvitaš
Verkehrt. Eben findet in den Agramer Blättern eine
Polemik über meine Angabe, daß Vasić bei Haupt
mann Cvitaš gewohnt habe, statt. Hauptmann Cvitaš
gibt öffentlich zu, daß Vasić sich an ihn gewendet
und daß er ihn polizeilich überwachen ließ. Wer hat
den Belgrader Vasić an den k. und k. Hauptmann
Cvitaš in Agram gewiesen?! Warum hat Hauptmann
Cvitasch Vasić polizeilich bewachen lassen?! Nota
bene: Hauptmann Cvitaš Sagt, er habe ihn sofort
nach seinem Eintreffen in Agram, also früher, als er
zu ihm gekommen ist, bewachen lassen.
Die Verbindung Vasićs mit der österreichisch
ungarischen Militärbehörde in Agram ist also erwie
sen: denn Hauptmann Cvitaš bekundet öffentlich, er
habe mit Wissen seiner vorgesetzten Behörde –
dem Agramer Generalkommando! –gehandelt, was
er mit Vasić gesprochen und was er angeordnet
habe, sei mit Erlaubnis und im Auftrage des VOrge
setzten Kommandos erfolgt!



Aber das ist noch nicht alles!
Vasić hat mir auf eine ganz unerwartete Frage

gCStanden, daß er von Herrn v. Swientochowski
einen Schlüssel bekommen hat, um ohne Aufsehen
in das Arbeitszimmer gelangen zu können. Mit Hilfe
des Hausbesitzers war es möglich, zu konstatieren,
daß der Schlüssel tatsächlich in die von Vasić an
gegebene Tür paßt! Nach der ganzen Sachlage ist
an ein etwaiges Entwenden des Schlüssels und ähn
liche Annahmen nicht zu denken; der Schlüssel
Wurde Vasić gegeben, daß er ohne Aufsehen und un
Verwerkterweise in das Arbeitszimmer kommen
könnte. Einem bloßen, fremden Hauslehrer usw. gibt
man, zumal in Belgrad, einen solchen Schlüssel ge
wiß nicht! Uebrigens ist auffallend, daß jetzt Herr
von Swientochowski eine zweite Tür. Vor die Tür,
in die Vasićs Schlüssel paßt,machen ließ.
Endlich kommt aber der ents c h e id e n de
Beweis, daß Herr v. Swi e n to c h owski
DO kum e n t e gefäl S c h t hat: Vasić hat ein von
Herrn von Swientochowski geschriebenes falsches
Dokument produziert; man hat eine Handschrift
Herrn v. Swientochowskis beigebracht, und die bei
den Handschriften sind identisch. Es ist also der un
umstößliche Beweis erbracht, daß die Angaben
Vasićs über Herrn V. Swientochowski richtig sind–
da gibt es für den Sekretär unserer Gesandtschaft
absolut kein Entrinnen; er hat eigenhändig Doku
mente gefälscht, und ein solches Dokument ist in die
Hände Vasićs gelangt. Das wäre nicht möglich, Wenn
Vasić mit Herrn v. Swientochowski in der Fälscher
arbeit nicht intim liiert gewesen wäre.
Ueber Vasićs Verkehr mit dem Kanzleirat Tiefen
bach, mit anderen Beamten der Gesandtschaft und
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mit dem Grafen Forgách wird der Prozeß in Belgrad
das nötige Licht erbringen; ich begnüge mich hier
damit, an einem Falle zu zeigen, wie ich meine Un
tersuchungen mit peinlicher Logik geführt habe, um
meine Behauptungen in den Delegationen machen
zu können. Ich denke, das Verhalten des Grafen
Aehrenthal hat für Denkende meine Angaben hin
länglich bestätigt. Und man frage sich nur: Was be
deutet das für unsere Gesandtschaft in Belgrad und
ihren Chef, wenn sein Sekretär derart der Fälscher
arbeit überführt ist?
Ueber die Motive, die Vasić zu seinem Geständ
nis bewogen haben, wird der Prozeß in Belgrad Be
lehrung geben; natürlich waren diese selbstsüchtiger
Art, obwohl auch ein wenig Reue und noch mehr
Furcht vor der österreichischen Gesandtschaft und
ihren beständigen Anerbietungen mitentschieden
haben. Auch die bei solchen Fälschern charakteri
stische Sucht, eine Rolle zu spielen. Natürlich ent
Springen diese Motive Charaktereigenschaften, die
den Mann vorher zum Fälscher gemacht haben.
Eine Eigenschaft ist ganz besonders hervorzu
heben: der gewesene Typograph, der sich zu
einer Art Journalist aufgeschwungen hat, ist
eben ein Parvenü; er fühlt sich wohl noch jetzt
dadurch gehoben, daß eine Exzellenz, sogar eine
österreichische Exzellenz, ihm die Hand gereicht hat– er bucht das in seiner Broschüre und seinen Aus
sagen sehr genau, und ich bin überzeugt, er wird
seine Untersuchungshaft leichter ertragen, wenn er
erfährt, sein Gönner sei Geheimrat geworden. Vasić
ist von mir und meinen Freunden über die Straf
rechtlichen Folgen seines Auftretens hinlänglich be
lehrt worden – Lügen und Ausreden würdeil hin
gar nichts helfen, das weiß er ganz genau.

–=O--

–



GRAF AEHRENTHALS RÜCKZUG UND ERSTES
EINGESTÄNDNIS.

Auf diese Veröffentlichung, das war mir klar,
mußte Graf Aehrenthal reagieren. Er benützte das
geschickt abgefaßte serbische Communiqué in der
„Samouprava“ (5. Dezember v. J.), um vorläufig
einen Subalternen Kanzleibeamten preiszugeben. Das
„Fremdenblatt“ brachte am 6. Dezember v. J. fol
gende Angabe über Vasić und seinen Verkehr mit
der Gesandtschaft:

„Was letzteren anbelangt, so muß es heute jeder
mann klar sein, daß er einer Kategorie von Indivi
duen zuzuzählen ist, die, wie Graf Aehrenthal in den
Delegationen bereits hervorgehoben hat, sich in kri
tischen Zeiten an die Missionen behufs deren Infor
mierung herandrängen. Seine Mitteilungen wurden
von einem subalt er in ein Kanzlei be am –
ten der G esan d tschaft in Belgrad biS
zu dem Zeitpunkt e entgegen gen Om –
m ein, wo sich ihre Wertlosigkeit her –
ausstellt e.
Wenn der Artikel der „Samouprava“ es unterläßt,
der Versicherungen Erwähnung zu tun, die die Ser
bische Regierung dem Grafen Forgách gegenüber
abgab und die dahin lauteten, daß die maßgebenden
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Kreise Belgrads den absurden Verleumdungen eines
„Vasić“, wonach Graf Forgách oder einer seiner Un
tergebenen Selbst gefälscht oder Fälschungen ver
anlaßt hätte, niemals auch nur den geringsten Glau
ben geschenkt haben, so füllen wir diese Lücke der
Belgrader Verlautbarungen um so bereitwilliger aus,
als wir überzeugt sind, hiemit den auf die Pflege
freundnachbarlicher Beziehungen gerichtete Inten
tionen der Serbischen Regierung entsprechend zu
handeln.“

Bekanntlich hat Minister Milovanović Graf
Aehrenthals „Ausfüllung der Lücke“ kategorisch de
mentiert (Samouprava 9. Dezember v. J.) und Graf
Aehrenthal hat sich diese Zurückweisung öffentlich
gefallen lassen müssen, wie er sich das Dementi über
die Liebe der serbischen Regierung zu Forgách
hat gefallen lassen müssen; hier ist nur der offen
kundige Rückzug des Grafen Aehrenthal von seiner
Behauptung vor den Delegationen anzumerken: er
gibt zu, sein Subalterner Kanzleibeamte habe von
Vasič Mitteilungen entgegengenommen. Sehr zu be
achten ist, daß Graf Aehrenthal den Verdacht der
Fälschung nicht nur von Graf Forgách, sondern auch
Von dessen Beamten fernzuhalten sucht.

In der Presse, die Graf Aehrenthal zur Verfügung
Steht, wurde gegen mich eine Hetze inauguriert, die
ich nur durch die eine Tatsache charakterisieren
will, daß gegen mich ein Artikel der Belgrader
„Stampa“ zitiert wurde, der in dem Belgrader Blatte
nie gestanden hat. Wie Schwach Annexander der
Giroße sich fühlte, ergibt sich auch daraus, daß er SO
gar im „Fremdenblatt“ den Namen Vasić in Anfüh
rungszeichen drucken ließ; in anderen Blättern
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wurde mir direkt die ungeheuerliche Unkenntnis
vorgeworfen, daß ich nicht einmal wisse, daß Vasić

nicht Vasic heiße.“)

“) Ich habe in der „Zeit“ das Communiqué des Grafen
Aehrenthal kurz besprochen und angedeutet, daß die Anfüh
rungszeichen des „Fremdenblattes“ beim Namen: Vasić
falsch angebracht seien. Ich wollte mich mit solchen
Kleinigkeiten nicht aufhalten, aber in der Not schluckt
Giraf Aehrenthal sogar tote Fliegen. Ueber den Namen Vasić
haben serbische Blätter (z. B. die „Politika“) gleich im Anfange
der Diskussion die entsprechende Belehrung gebracht, daß er
nämlich als uneheliches Kind nach der Mutter genannt werde.
Tatsächlich ist auch den Prozeßakten der Taufschein Vasics
bei geschlossen, der diesen Tatbestand genau konstatiert. Die
falsche Nachricht über Vasićs Namen hat zuerst der Wiener
Korrespondent der „Vossischen Zeitung“ gebracht; gleichzeitig

hat das „Fremdenblatt“ sich durch seine Anführungszeichen

derselben Unkenntnis geziehen.



DER BELGRADER PROZESS GEGEN VASIC.
VASICS VERURTEILUNG.

Der Prozeß gegen Vasić wurde vor dem Belgra
der Stadtgerichtshofe erster Instanz am 22. und 23.
Dezember v. J., und zwar geheim, durchgeführt.
Weil die Aehrenthalsche Nachrichtenquarantäne
gerade die Nachrichten über diesen Prozeß betroffen
hat, lasse ich hier in deutscher Uebersetzung die An
klage des Staatsanwaltes und das Urteil folgen; auf
die wichtigsten Stellen mache ich durch auffallen
deren Druck aufmerksam.
Der Staatsanwalt war der Richter Herr Dinić,
Vorsitzender des Gerichtshofes war Herr M. Tadić,
als Richter fungierten die Herren S. Radović und
Mlad. Grašić, Schriftführer war Herr M. M. Mičić.

Die Anklageschrift.

Dem Stadtgerichte Belgrad erster Instanz.

Mladen Sergijan Oder wie er noch heißt Vladimir
Vasić, Journalist, geboren am 5. Mai 1883 in Sme
derevo von der Mutter Mileva, geborenen Vasić aus
Vršec, und des Joca Sergijan aus VerdiS in Ungarn,
gerichtlich unbescholten, österreichisch-ungarischer

3
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Untertan (da sein Vater nicht in die serbische Staats
bürgerschaft übergegangen ist), orthodoxer Konfes
SiOn–Wird angeklagt,
daß er im vergangenen Jahre bei der Anfertigung
von Berichten mitgewirkt, die sich auf eine erdich
tete revolutionäre Aktion des Slovenski Jug in den
SüdslaVischen Gebieten außerhalb des Königreiches
Serbien und eine Verbindung dieses Vereines mit
Serbischen Staatsbehörden bezogen, welche Be
richte der hiesigen Österreichisch-ungarischen Ge
Sandtschaft übergeben wurden und die später im
bekannten Friedjung-Prozesse als Beweisstücke für
die Illoyalität Serbiens gegenüber der nachbarlichen
Monarchie fungiert haben.
Durch die Erstattung solcher Berichte einer frem
den Macht, ohne Rücksicht darauf, ob sie falsch sind
Oder nicht, wird laut der Note des Ministeriums des
Aeußern vom 18. v. Mts. Zahl 1653, den Staatsinter
essen ein Schaden zugefügt.
Außer dieser Mitwirkung bei der Anfertigung
von Berichten, die im Friedjungprozesse benützt wur
den, erhielt der Angeklagte Sergijan Aufträge und
beschaffte Informationen über andere Fragen, Wie
z. B. über die (mazedonischen) Komiti, die sich im
vorvergangenen Frühjahre beim Svetosavski Krst
(in der Nähe Belgrads) befunden haben.
Durch diese Handlungsweise beging der Ange
klagte Sergijan das Verbrechen, welches nach
§ 86 a) Strafgesetz geahndet wird.
Der Tatbestand und die strafrechtliche Verant
wortlichkeit des Angeklagten Sergijan wird folgen
dermaßen erhärtet:
1. Durch die Noten des Ministeriums des Aeußern
und des Kriegsministeriums – § 232 Strafprozeß
Ordnung.
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2. Durch das vollkommene Geständnis des Ange
klagten Sergijan– § 225 Strafprozeßordnung.
Dieses Geständnis wie auch die VerbindungSergijan S mit den Beamten der hiesi
g e n öSt er reich iS ch–u ngar isch e n G e –
San dtSChaft wird noch durch folgende Beweis
gründe unterstützt und dokumentiert:
1. Durch das Gut a c h t e n der Sachver
ständigen ist erwie S ein, daß das fal –
S c h e Telegramm, well c h es aus Loznica
V G in ein e m gewiss e n D e r O. t i Ö. an die
A dr e SS e d e S H er r in P r Of. B OZ O M a r k O –
vič, Präsidenten des Slovenski Jug,
angeblich abgeschickt wurde, tat–
sä c h | i c h vom H e r r in Viktor Swientochowski
I 11 t e r p r et e n de r hi eSig e n Ö St. e r r.– u n g.
Gi es andts c h aft, geschrieben wurde –
wie dies der Angeklagte Sergij an be –
haupt et (Protokoll Zahl 42.137).
2. Durch die Zeugenaussage des Agenten Aleksa
Obradović, der im selben Hause wohnte, wo auch
der Dragoman Herr Swietochowski wohnte, er
scheint die Angabe des Angeklagten Sergijan darin
erhärtet, daß die Gemahlin des Dragoman bei einer
Gelegenheit, als Bei d e a r b ei t et e n, einen
Teller mit Kuchen brachte und sagte, dies habe Frau
Obradović geschickt.

3. Durch die Aussage des Zeugen Obradović und
den Bericht aus Vračar vom 19.v. MtS.,Zahl 12.514,
wird die Angabe Sergijans bestätigt, daß sie (Serg
jan und Swientochowski) bei einer Gelegenheit im
Februar vergangenen Jahres, als sie gerade arbei
teten, durch die Ankunft eines Polizeischreibers be
unruhigt wurden.

3
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4. Durch die Zeugenaussagen der Herren Dr. Nik.
Vučetić und Dr. Svet. Simonović wurden die An
gaben Vasičs über die Krankheit der Frau Swie
tochowska, der anläßlich dessen mit Herrn Swieto
chowski geführten Gespräche und der Besuche
dieser Aerzte bestätigt.

5. Durch die Zeugenaussagen des Sreten Stoja
nović, Verwesers des Hauses, in welchem Herr
Swientochowski wohnt, erscheint die Angabe des
Angeklagten Sergijan bezüglich der Einteilung der
Wohnung und insbesondere des Arbeitszimmers wie
auch dessen Einrichtung bestätigt.

6. Du r c h die Zeug e n S C h a ft d e SS e l be in
StO ja nOvi Cwird die A n gab e S e rgijan S
bezüglich des P h O t Og r a p h i e r e n s d er
V er fertigt e n D. Ok um e n t e a uf d e r Kanz
l e it ü r e bestätigt; d er Zeuge sah näm –
l ich auf die s e r Tü r e kl ein e, von Reiß
n äg e 1 m h e r rüh r e n d e Lö c h er, mit we l–
c h e n Nägel in die IDO k um e n t e währ e n d
des Photographie r eins befestigt wurden.
7. Durch die S e 1 b e Z. eug e n S c h a ft er –
S c h eint die Angabe des Angeklagten
S e rgijan bezüglich des Schlüssel S Verifiziert, über den der Angeklagte auS
sagt, daß er ihn von Herrn SwientO
c h OwSki e r h a | t e n h a b e, um je derZeit,
a u c h w e n n H e r r Swient och owSki
nicht zu Hausewar, durch die EingangS
tür vom Korridor aus in die Kanzlei ge
lang ein und arbeiten zu können; in der
Tat v e r 1 a ngte Herr Swient o c h owSki
gegen Ende des vorigen Jahr e S VOm
Zeugen als Hauseigentümer, er m Ög e
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ihm gerade bei diesem Eingang e n och
ein e A u ß e n tü r e ma c h e n lassen, so daß
jetzt bei die Sie im Eingang e ein e Dop –
p elt ü r e besteht – jedenfalls aus
Furcht, daß der Schlüssel der in n er ein
Tür e beim Angeklagt e n Sergija in vier –
b l i e b e n ist.
8. Durch die Zeugenschaft des Zeitungsverkäu
fers Jovan Jovanović erscheint die Angabe Sergi
jans bestätigt, daß der Zeuge im vergangenen Früh
ling dem Herrn Swietochowski Zeitungen brachte.
9. Durch die Zeugenschaft des Michajlović, gewe
senen Polizeischreibers und gegenwärtigen Beam
ten der Staatsmonopol –Verwaltung, ist die An
gabe des Angeklagten Sergijan bezüglich der Ein
teilung der Wohnung des Herrn Tiefenbach in der
Kosovska ulice 27 bestätigt, ebenso bezüglich jenes
Polizeischreibers, den er (Sergijan) einmal im Kor
ridor bemerkte, da der Zeuge selber als Polizei
Schreiber im selben Gebäude wohnte.

10. Durch die Zeugenschaft des Herrn Dr. J.
Hrnjček ist die Angabe Sergijans bezüglich der Be
kanntschaft des Herrn Doktors mit der Familie Tie
fenbach bestätigt.

11. Durch die Zeugenschaft des Hoteliers Gjoka
Cvetković, des Cafetiers Ilija Dimitrijević und des
Kellners Dimitrija Jovanović ist die Angabe Sergi
jans bezüglich seiner Frequentierung des Café „Ka
sino“ auf den Terazije bestätigt und durch die Zeu
genschaft des Dimitrija Jovanović seine Angabe be
züglich dessen, daß auch Herr Swientochowski das
selbe Lokal besuchte, welches als verabredeter Ort
ihrer Zusammenkünfte diente.

_---------------------------- **-*-*== ***-
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12. Durch die Zuschriften des Eisenbahn
Polizeikommissärs vom 18. v. Mts. und des Kommis
Särs der Savepolizei vom 19. v. Mts, Zahl 383, ist
die A ngab e S e rgija ns bezüglich des
VOrjährigen Urlaub es d es Herrn G ra–
fe in Forgách und des Dr. ag 0m an sSwie ntO
Ch OW Ski wie auch bezüglich des Ur
lau b es d es e r St. e r e n in die S e m Fr ü h –
ja h r e, we l c h e r in a c h S ein e r D a r stel –
lung mit der Anfertigung der bekann
t ein Berichte und mit dessen (S e rgi
ja ns) Abreise nach Agram im Zusam
m e n h ang Stand, bestätigt.
13. Durch die Zuschrift des Stadtmagistrats vom
4. v. MtS., Zahl 14.700, erscheint die Angabe
Sergijans über seinen Uebergang am 2. April 1. J.
nach Semlin und über seine Reise nach Agram be
Stätigt.

14. Die Angabe des Angeklagten
S e rgijan bezüglich sein es Aufenthal
t es in Agr am wird durch den Artikel
„Die komp et e n teste Seite über V a si Ö"
Auf e n th a lt in Agr am“ im Agr am er
Journal „Sr b ob r an“ vom 5. v. M. Nr. 238
(b eige schloss ein in den Akten, Zahl
42.141), wie auch durch die Aussage Blu
d is avljevi Ö", Zahl 41.575, mit dem d Ort
beigeschlossen ein Briefe, d en VaSi Ö
aus Agram an ihn gerichtet hat, be –
Stätigt.
15. Durch die Aussagen der Zeugen Gjoka Cvet
ković, Ilja Dimitrijević, Dimitrija Jovanović, Zivko
Rajić und Marko Sergijan werden die Angaben Ser
gijans bezüglich der großen Summen bestätigt, Wel
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Che er im Verflossenen Jahre für seine Mitwirkung
all den Dokumenten erhalten hat; alle diese Zeugen
bestätigen nämlich, er habe damals nichts gearbeitet
und doch über große Beträge verfügt, während er
in diesem Jahre Schulden machte.
16. Durch die Zeugenschaft des Detektivs Gjoka
Milosavljević wird die Angabe Sergians darüber
bestätigt, wie derselbe Informationen über die Fa
milienverhältnisse des gewesenen Sekretärs des Mi
nisteriums für innere Angelegenheiten Vlajko Nedić
einholte, welche Informationen – gibt er an –
Swietochowski von ihm verlangte.

17. Die Aussage Sergijans bezüglich dessen Be
richtes über die Komiti beim Svetosavski Krst ist
bekräftigt durch die Zeugenschaft des Zivko Gvoz
dić, gewesenen Komiti-Chefs.

Der Angeklagte Sergijan hatte in dieser Angele
genheit nicht solche Mitschuldige, die zur gerichtli
chen Verantwortung gezogen werden könnten.
AufGrundlage des § 183 Strafprozeßordnung kla
ge ich den Angeklagten Mladen Sergijan – Vladi
mir Vasić und verlange, daß er im Sinne der Zi
tierten gesetzlichen Vorschrift zu einer Strafe und
zur Tragung der Kosten verurteilt werde.
Mildernde Umstände für den Angeklagten sind:
sein Geständnis und seine Unbescholtenheit – Punkt
7 und 4 des § 59 Strafg.
Alle Akten werden dem Gerichte zu weiterem
Gebrauche rückgeschickt.

Außer den Akten werden retourniert:
1. Ein Schlüssel, von welchem der Angeklagte
angibt, er sei von der Türe aus dem Korridor inS
Arbeitszimmer des Herrn Swietochowski.

------------------------------- ------ ----------- -------- ----------
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2. Ein auf einem halben Bogen geschriebenes Pro
tCkoll einer gemeinsamen Sitzung der Zentralver
Waltung des Slovenski Jug und des Komiti-Aus
Schusses. Vom 12. Januar 1909,– das nach Angabe
des Angeklagten Sergijan eines jener fabrizierten
Und photographierten Dokumente ist.
3. Ein Zettel mit einer Anmerkung, von welchem
der Angeklagte behauptet, er sei von einem der
Beamten der hiesigen österreich-ungarischen Ge
Sandtschaft geschrieben und womit der Beamte von
Tiefenbach Informationen über Simo Paunović ver
langt.
Schließlich -

4. Ein Telegramm im Protokoll Nr. 42.138, von
einem gewissen Derotić aus Loznica an die Adresse
des Prof. BOZO Marković gerichtet, bezüglich des
Sen der Angeklagte Sergijan behauptet, es rühre von
der Hand des Herrn Swientochowski her – was
durch das Par r e r e d e r S a c h v e rStän d i
g e n e rwie S e n iSt.

ADas Urtei/

Das Urteil faßt kurz die Aussage Vasićs zusam
men, erwähnt das Playdoier des Verteidigers, der
die Straflosigkeit des Angeklagten zu erreichen Such
te,weil er ein ganz willenloses Werkzeug der Öster
reichischen Gesandtschaft gewesen sei und formu
liert dann die Begründung folgendermassen:

Die Urteilsbegründung

Bei der Untersuchung des in der Hauptverhand
lung produzierten Beweismaterials, wie auch der DO
kumente des „Slovenski Jug“, welche auf eine Ver

------- - - - - -
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bindung dieses kulturellen Vereins mit Serben außer
halb des Königreiches hinweisen, hat das Gericht
Seine Aufmerksamkeit nur jenen Protokollen zuge
Wendet, welche Staatsinteressen betreffen, da durch
dieselben Beziehungen der serbischen Regierung zu
der Aktion des „Slovenski Jug“ und zu politischen
Persönlichkeit und Gruppen in Kroatien, Bosnien und
der Hercegovina erwiesen werden sollten –
Indem das Gericht die Staatsinteressen als recht
liche Grundlage für seine Entscheidung darüber an
nimmt, ob der Tatbestand des Hochverrates vor
liegt; indem es Von der Annahme ausgeht, daß die
Vermittlung von Dokumenten, welche Dinge enthal
ten, die durch das Staatsgeheimnis gedeckt sind,
schon an und für sich die staatliche Sicherheit ge
fährden; indem es also aus der Qualifikation der
Handlung die Frage über die Authentizität der Be
richte und Dokumente ausschließt, welche Frage ein
zig und allein deren Quelle betrifft und demnach eine
größere oder geringere Gefahr für die Staatsinter
essen involviert –
In Anbetracht dessen, daß der Angeklagte Ser
gijan seinem Geständnis zufolge als Vertrauter einer
fremden Mission Informationen erteilte und in der
Ver fertigung von Dokumenten mit -
wir kte, die sich auf die Tätigkeit und die Sitzun
gen des „Slovenski Jug“ bezogen und die in
einem ausländisch ein Strafp r OZ eSS e
benützt werden sollten und tat Sä C h –
1 i c h b e n ützt wur d en –
Da der Inhalt dieser Dokumente die Verbindung

der serbischen Regierung mit der kroatisch-Serbi
schen Koalition in Agram darstellt und diese Bezie
hungen die Einmengung der serbischen Regierung in
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die interne Angelegenheit der Nachbarmonarchie
dartun –
In Erwägung, daß der Charakter dieser Beziehun
gen durch die Mitteilung jener Dokumente im er
Wähnten Strafprozesse erwiesen werden sollte –
In Anbetracht dessen, daß die Informationen und
Mitteilungen des Angeklagten Vasić durch die Kon
Statierung dieser Beziehungen der Serbischen Regie
rung zum „Slovenski Jug“ in den verfertigten Do
kumenten des letzteren die nötige Form erhielten,
wodurch die Wahrheit und Echtheit jener Tatum
stände glaubwürdig gemacht wurde, welche die Ein
mengung der serbischen Regierung durch die Von
ihr gewährte materielle Hilfe charakterisieren – in
welcher Verfertigung der Dokumente der Ange
klagte Vasić seinem Geständnis zufolge mit den
Org an e n ein e r fir e m d en M iSS iOn mit –
wir kt e:
Findet das Gericht, daß die Mitteilung solcher Be
richte und die Anfertigung solcher Dokumente, Ohne
Rücksicht darauf, daß die verfertigten Doku
m ente laut Not e d es auSwärtigen
Amt es jeder Grundlage entbehren, eine
Form des Hochverrates nach § 86 a) Strafg. bildet;
da der Angeklagte bei Erteilung der Informationen
sowohl bezüglich der bereits V er fertigten
Dokumente als auch je n er, bei der ein
Anfertigung er mitwirkte, nicht nur glau
ben, sondern bestimmt wissen mußte, daß die Mittei
lung solcher Informationen und die Benützung. Sol
cher Dokumente zweifellos nachteilig auf die Staats
interessen wirken mußte, weil dieselben solcher Art
sind, daß deren Mitteilung die Interessen des Landes

in Frage stellt und die Sicherheit des Staates kom
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DrOmittiert, daß dieselben also ohne Rücksicht auf
deren Authentizität einem fremden Staate gegenüber
nicht erfolgen dürfen.
(Folgt ein Passus über die strafwürdige Erteilung von Nach

richten über die Komiti.)

Der Tatbestand des Verbrechens und die Schuld
des Angeklagten wird durch dessen Geständnis er
härtet, daß er als Vertrauter einer fremden Mission
derselben Informationen und Berichte gab, die sich
auf die Komiti-Truppen und die Tätigkeit des „Slo
VenSki Jug“ bezogen, resp. daß er mit den Orga
n e n der Mission in der Verfertigung
V On DOkum e n t e n d es „Slovenski Jug“
teilnahm, durch welche Dokumente die serbische
Regierung in Verbindung mit der Tätigkeit der kroa
tiSch-Serbischen Koalition und der serbisch-mosle
mischen Organisation gebracht wurde; sodann wer
den Tatbestand und Schuld erwiesen durch die No
ten der Ministerien des Aeußern und des Krieges, in
denen konstatiert wird, daß solche Dokumente und
Informationen die Landesverteidigung und die Si
cherheit des Staates betreffen– ohne Rücksicht auf
deren Authentizität, demnach schon zufolge ihrer
Natur nicht gemacht werden dürfen – §§ 224, 225
und 234 Strafpr.-Ord.

Das Geständnis des Angeklagten
trägt an sich alle Erfordernisse des §
225 Strafpr.-Ord, da die einzelnen in Sei
n em Geständnisse angeführten Tat–
umstände, die sie in e V er b in du ng mit
den Org an e n ein e r fir em d en M iSS iO in
da r legen, unabhängig vom Gie Stän d in iS
durch Beweise bestätigt sind, die an
Si c h genügen, die U e b e r Zeug. U. n g V O 11
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der Wahrheit der im Geständnis ange
führt ein Tats a c h e n zu liefern.
An erster Stelle ist durch die Zeugenaussage der
Herren Dr. Simonović und Dr. Vučetić die Tatsache
bekräftigt, daß sie ärztliche Dienste im Hause des
Dragoman Swientochowski genau zu jener vom An
geklagten angegebenen Zeit leisteten; ferner ist
durch die Zeugenaussage des Dr. Hrnjček seine und
Seiner Gemahlin Bekanntschaft mit der Familie des
Beamten Tiefenbach erwiesen, welchen Umstand der
Angeklagte gleichfalls in seinem Geständnisse her
Vorhob.

An zweiter Stelle ist die Aussage des Zeugen
Herrn Alexa Obradović zu betonen, der das Par
terre desselben Hauses bewohnt, dessen ersten Stock
Herr Swientochowski einnimmt, wonach bei einer
Gelegenheit Frau Obradović der Familie des Herrn
Swientochowski ein Dessert und zwar genau zu der
vom Angeklagten bei seinem Verhör angegebenen
Zeit sandte. Ebenso ist durch die Aussage des Herrn
Obradović der Umstand bekräftigt, daß einmal in

das Haus zu der vom Angeklagten angegebenen Zeit
ein Polizeischreiber kam, wodurch die Verlegenheit
erklärt ist, die dieser Besuch laut Angabe des Ange
klagten Vasić bei ihm und Herrn Swientochowski
hervorrief.

Außerdem sind durch die Aussage des Zeugen Sre
ten Stojanović die Angaben des Angeklagten über
die Einteilung der Wohnung des Herrn SwientO
chowski und namentlich der Umstand bekräftigt, daß
zu dessen Kanzleieingange von Außen eine ZWeite
Türe angebracht wurde; ferner erscheinen durch die
Aussage des Zeugen Milan Michailović die Angaben
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des Angeklagten bezüglich der Wohnungseinrichtung
des Herrn Tiefenbach bestätigt.

An dritter Stelle wurden durch das Parrere der
Sachverständigen die vom Angeklagten bezüglich
der auS LOznica an den Professor Božo Marković
gerichteten Depesche angeführten Tatumstände be
Stätigt. Nach Angabe des Angeklagten wurde diese
Depesche, die als Dokument photographiert und be
Inützt Wurde und im Original beim Angeklagten vor
gefunden wurde, vom Herrn Swientochowski ge
Schrieben. Nun rührt nach dem Urteil der Sach
Verständigen die Schrift dieser Depesche von der
Selben Hand her, von der die Adresse „Francka
SinOviZagreb“ herrührt, welch' letztere vom Unter
Suchungsrichter als authentische Handschrift des
Herrn Swientochowski den Akten beigeschlossen
Wurde.

Alle diese TatumStände, die u n ab –
hängig V Om Geständnis erwieS e n S in d,
bilden die U e b e rzeugung, daß zwi
SC h e n dem Angeklagten und den Orga
n e n ein e r fir e m d en M iS S i O in ein e e n g e r e
Bekanntschaft bestand, zu folge der ein
es dem Angeklagte in e rmög l iC h t War,
die von ihm b ei S ein e im V e r hör an g e –
führt e n Di e n St. e b ei d er du r C h S ein e
M itwir kung e r folgt e n Ver fertig ung
der Dokumente zu leisten – wodurch
sein Geständnis die volle Kraft der
Wahrheit erhielt–§225 Strafpr.-Ord.
Für den Angeklagten sprechen mildernd Sein Gie
ständnis–Punkt 7 des §59Str.-G.–und seineUn
bescholtenheit– Punkt 4 § 59 desselben Gesetzes.



46

Pemnach ist das Gericht der Ansicht, daß dem
Angeklagten die Strafe nach § 61 Strafgesetz zu
bemessen sei. Bezüglich der Höhe und Art des Aus
maßes nahm das Gericht in Erwägung, daß die
Lügenhaftigkeit der Dokumente dem Angeklagten
bei deren Verfertigung offenbar bekannt war; daß
deren Lügenhaftigkeit laut Note des Ministeriums
des Aeußern auch in der Prozeßverhandlung, wo sie
benützt wurden, offenkundig bewiesen wurde und
demnach die Gefahr, die aus deren Benützung
drohte, Vollkommen beseitigt ist, da deren Authen
tizität in jener Hauptverhandlung selber als ausge
schlossen erklärt wurde.
(Folgt ein Passus, wo der Angeklagte zur Zahlung der

Kosten angehalten wird; die Sachverständigen, Zeugen und
Verteidiger verzichten auf Entgelt.)

Auf Grund des Dargelegten, §§ 12, 21, 23, 39 und
40 Strafg., §§ 240, 249 und 251 Strafpr. u. Gesetz
über die Taxen, wird Mladen Sergijan– Vladimir
Vasić, Journalist, wegen des Verbrechens des Ver
rates zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt, welche
Strafe ihm von heute als dem Tage der Publikation
des Urteils gerechnet wird.
(Folgt ein Passus über das Kostenausmaß)

–O



GRAF AEHRENTHALS WEITERER RÜCKZUG
UND EINGESTÄNDNIS: DER GESANDTSCHAFTS
SEKRETÄR HABE DIE FÄLSCHUNGEN VASIC"S

„KOPIERT“.

Diese beiden Offiziellen serbischen Dokumente, die
Anklage Vasić's und das Urteil, sind, glaube ich, je
dem verständlich; nur Graf Aehrenthal spielt den
Unverstehenden. Ich habe schon in den Delegationen
gesagt: Wenn in Belgrad jemand unserem Gesandt
Schaftsportier, wenn ich mich so ausdrücken darf,
auf das politische Hühnerauge treten würde, so hät
ten wir eine internationale Verwicklung; wenn aber
das serbische Gericht so ziemlich die ganze Gesandt
schaft moralisch und juristisch justifiziert, so macht
Giraf Aehrenthal den Versuch, die Sache totzu
Schweigen.
Graf Aehrenthal hat öffentlich in den Delegationen
sich damit zu schützen gesucht, daß er von dem Pro
zesse in Belgrad nichts wissen könne, weil er ge
heimwar! Der auswärtige Minister einer Großmacht
wagt derart die höchste politische Körperschaft des
Reiches einfach zu hintergehen; denn am 27., alSO
zwei Tage, bevor er gesprochen hat, war das Ur
teil in der offiziellen „Samouprava“ zu lesen! Und
davon weiß der Minister des Aeußern nichts? Und
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das bietet der Minister der österreichischen Dele
gation?
Dagegen hat sich GrafAehrenthal (in der Sitzung
der Delegation vom 29. Dezember v. J.) herausge
IiOmmen, meine Anwesenheit bei dem Belgrader
Prozesse als die eines „Vertrauensmannes“ (wes
sen?) als unpatriotisch anzuklagen. Darauf habe ich
in derSelben Sitzung sogleich gebührend geant
wortet. *)
Das Belgrader Gericht hat alle meine Angaben
und besonders auch meine Wertung der Handschrift
Swientochowski's als entscheidendes Beweisstück
Vollauf bestätigt; es wurde eine frische Handschrift
“) „Ich konstatiere folgendes: Ich habe geglaubt, daß der

Prozeß in Belgrad öffentlich sein wird. Das hat mir Professor
Marković, Professor der Rechte an der Universität in Belgrad.
gesagt. Ich habe das um so mehr geglaubt, weil der Prozeß
gegen die Irredentisten hier gleichzeitig auch öffentlich ge
führt wurde.
Im letzten Augenblick bekomme ich von Professor Marko

vić einen Brief, in dem er mir mitteilt, es werde der Prozeß
geheim geführt werden, er mache mich aber aufmerksam –
(der Brief steht zur Verfügung) –, daß nach dem serbischen Ge
setze das Gericht Personen, die an der Verhandlung interessiert
sind – (also keine Vertrauensmänner!) – zulasse. Ich habe
mich durch ihn an das serbische Gericht gewendet, mir die
Erlaubnis zu erteilen und diese Erlaubnis ist mir zuteil ge
worden. Ich bin also selbstverständlich nach Belgrad gegangen.
Wir sind mit Serbien in einem freundschaftlichen Verhält
nisse und ich sehe nicht ein, warum ein österreichischer
Delegierter nicht nach Serbien soll gehen können, wie andere
Delegierte nach Sachsen oder anders wohin.“– Für den poli
tischen Scharfsinn Graf Aehrenthals ist es charakteristisch, daß
er in einem Atem seine Freundschaft zu Serbien beteuert, aber
gleichzeitig meine selbstverständliche Anwesenheit bei dem
geheimen Prozesse als unpatriotisch denunziert. Uebrigens –
mit Graf Aehrenthal kann man doch über Patriotismus nicht
ernstlich diskutieren.
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des Gesandtschaftssekretärs beschafft und die Sach
Verständigen haben natürlich die Identität der beiden
Handschriften mit Leichtigkeit festgestellt. *)
Auf diese Von serbischer Seite offiziell festgestellte
Und, Wie aus der Anklage und dem Urteil ersichtlich
ist, gehörig betonte Tatsache konnte Graf Aehren
thal nicht Schweigen. Gleich den Tag nach dem Ur
teilspruch wurde die Existenz der Handschrift aner
kannt, aber Graf Aehrenthal erklärt dieselbe als Ko
pie. Ich zitiere die offizielle Erklärung, wie dieselbe
in der „N. Fr. Presse“ (24. Dez. v. J.) formuliert
Wurde. (Dieselbe Darstellung in etwas anderer Fas
Sung hat der „Pester Lloyd“ gebracht.)
„Vasic brachte die angeblichen Originaldokumente
des „Slovenski Jug“ immer nur unter der Bedingung,
daß Sie ihm bald wieder zurückgegeben werden
müßten, damit ihr Abgang von den Funktionären des
„Slovenski Jug“ nicht bemerkt werde. Die Folge die
ser Bedingung des Vasić war, daß der Gesandt
schaftsdragoman die Dokumente kopierte. Offenbar
ist es nun dem Vasić gelungen, eine dieser Kopien in
die Hand zu bekommen, die er jetzt vor Gericht ver
wendet hat. Von einer Teilnahme eines Gesandt
schaftsbeamten an den Fälschungen des Vasić zu
sprechen, wird, wie man sieht, nicht gut möglich
sein. Der einfache und leicht zu durchschauende Tat
bestand macht die diesbezüglichen Angaben Vasić
hinfällig.

*) Die Beschaffung der Handschrift geschah nicht ohneWitz:
Der Kaufmann des Herrn Swientochowski bat den Schon sehr
vorsichtigen Sekretär, ihm eine Adresse in lateinischer Schrift
zu schreiben. Derart wurde die Handschrift aus der Zeit be
schafft, die nicht weit von der Niederschrift der Fälschung ab
Steht.

4



50

Die serbische Regierung weiß übrigens, daß Vasic,
auch nachdem die Gesandtschaft die Verbindung mit
ihm wegen der nachträglich erkannten Wertlosigkeit
Seiner Mitteilungen abgebrochen hatte, sich neuer
dings an die österreichisch-ungarische Mission in
Belgrad mit Anerbietungen wendete, daß er aber
diesmal abgewiesen wurde und darum mit Enthül
lungen drohte. Mit denselben Drohungen hat Vasic
dann bei unserem Belgrader Konsulat, in Semlin und
in Agram Operiert, jedesmal ohne Erfolg. Es ist die
Ueberschlauheit eines halbgebildeten Menschen, der
am Ende die Uebersicht über seine eigenen Pläne
und Geschäfte verlor, die Vasić jetzt ins Verderbeil
gestürzt hat.“
Dieses neue Eingeständnis klingt schon sehr klein
laut und vorsichtig– es werde nicht leicht möglich
sein, den Gesandtschaftsbeamten der Fälschung. Zu
beschuldigen und köstlich klingt die Moral von der
Ueberschlauheit und das Mitleid mit dem ins Verder
ben gestürzten Fälscher!
In der Sache selbst habe ich mich über diese neue
Ausrede Graf Aehrenthals publizistisch und in den
Delegationen schon geäußert.

Graf Aehrenthal hat zuerst in den Delegationen
jede Verbindung des Vasić mit der Gesandtschaft
geleugnet. Durch meine Enthüllungen über die Ex
stenz der Handschrift Swientochowski's in die Enge
getrieben, hat das „Fremdenblatt“ die Verbindung
Vasic" mit einem subalt er in ein Kanzleibe
amt ein zugestanden, derselbe habe von Vasić
„M itt e il u ngen entgegen genommen“.
Jetzt, nach dem Belgrader Prozeß, wird das Einge
ständnis gesteigert, der Gesandtschaft Sbe
amte Swientochowski habe die von Vasić auf sehr
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kurze Zeit geborgten Dokumente des „Slo
VenSki Jug“ kopiert. Offenbar sei es Vasič
gelungen, eine dieser Kopien in die Hand zu bekom
men. Die Belgrader Gesandtschaft stellt die gera
dezu phänomenale Ungeschicklichkeit ihres Beam
ten ganz unnötigerweise bloß, denn die Handschrift
Swientochowski's ist eben keine Kopie, wie gleich
ad Oculos demonstriert werden soll.
Nun hat aber das Belgrader Gericht 17 Punkte
festgestellt, aus denen der intime Verkehr Vasić mit
Swientochowski und Tiefenbach sich ergibt. DasGe
richt hat auch den Verkehr Vasić mit Forgách als
glaubwürdig hingestellt. In der Tat: wozu hat Vasić
Von Swientochowski den Schlüssel zum Arbeitsbu
reau erhalten, wozu hat das Agramer Generalkom
mando mit Vasić verkehrt? usw. Darüber schweigt
sich Graf Aehrenthal gründlich aus; es wird nur
abermals der Versuch gemacht, Vasić als unverläß
lich hinzustellen. Es wird uns auch gesagt, die ser
bische Regierung wisse übrigens, Vasić habe sich
der Gesandtschaft, nachdem diese (also die Gesandt
schaft!) ihre Verbindungen mit ihm abgebrochen
hatte, neuerdings angeboten und mit Enthüllungen
gedroht.

Offenbar soll durch diese Berufung der serbischen
Regierung das Geständnis Vasić über seinen Brief
an Forgách abgeschwächt werden. Auf die unerwar
tete Frage des Verteidigers, ob Vasić auch an For
gách geschrieben habe, bejahte dieser (das geschah
am zweiten Tage der Verhandlung) die Frage und
gab ganz cynisch zu, er habe nach seiner Flucht aus
Agram noch Geld von der Gesandtschaft erpreSSen
wollen. Die Bemerkung, die serbische Regierung
wisse das, kann nur bedeuten, daß Graf Forgách Va

*4
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sic Brief, um unschuldig zu erscheinen, der serbi
Schen Regierung, das heißt dem Minister Milovano
ViC gezeigt hat. Das ist tatsächlich heuer im Mai ge
Schehen, zur Zeit, als Vasić an verschiedene Pei
SOnen eine gedruckte Anzeige Schickte, in der er seine
Enthüllungen über Forgách anzeigte und Abnehmer
für seine Broschüre suchte. Damals hat Vasić noch
seinen Erpressungsversuch gemacht und Graf For
gách brieflich gedroht; um für alle Fälle vorzubeu
gen, hat Graf Forgách, der von der Ankündigung
der Broschüre auch erfahren hatte, Vasić derart vor
weg Schwächen wollen. Damals hat sich Graf For
gách und unser Konsul durch Nachfragen zu verge
wissern gesucht, ob man im serbischen Ministerium
des Aeußern für die beginnende Affäre VasiC's Inter
esse habe; offenbar sind die beiden Nachforscher
getäuscht worden. Damals also hat Graf Forgách
den Trick mit Vasić's Brief ausgeführt.

Minister Milovanović hat den ganzen Brief Vasić
und die Unterschriften (Vasic hat ironisch alle Namen
unterschrieben, die er auf den falschen Protokollen
zu fertigen hatte, also: Milan Stefanovic, B. MarkO
vić usw.) nicht gesehen, sonst hätte er der Sache
gleich offiziell nachgehen müssen. Graf Forgách und
Aehr enthal suchen sich derart durch eine Halbwahr
Izeit nur mit der Autorität der serbischen Regierung
zu decken. Der ironisch-freche Brief Vasic'S – er
hat den Inhalt vor Gericht vorgebracht– ist ein
weiterer Beweis, daß Vasić mit Forgách Verkehrt
und daß ihm dieser die Universitätsstudien VerSprO

chen hat; Vasić schrieb nämlich, er habe die Univer
sität absolviert u. dgl.m.
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Kurz– das neueste Zugeständnis der Belgrader
Gesandtschaft ist eine eklatante Bestätigung meiner
Angaben und eine vernichtende Selbstanklage. *)

–O------

*) Es lohnt die Mühe nicht, auf die einzelnen Ausreden
Graf Aehrenthals weiter einzugehen. Eine solche evidente Un
wahrheit ist die Behauptung, Vasic habe sich von selbst in
Semlin und Agram von neuem angeboten: Wenn Vasić in Bel
grad doppelt (von der Gesandtschaft und vom Konsulat) abge
wiesen worden wäre, wie es Graf Aehrenthal darstellt, so
müßte er geradezu auf's Gehirn gefallen sein, wenn er nach
Ungarn-Kroatien gegangen wäre, um sich anzubieten und zu
drohen. So viel hätte sich Vasić an den Fingern abzählen müs
sen, daß sich die Behörden über den Mann in Belgrad bei der
Gesandtschaft informieren würden. Die Situation ist klar:
Vasic hat die Dokumente behalten, die ihm Swientochowski aus
dem angegebenen Grunde gegeben hatte, und die wollte man von
ihm zurückbekommen; ihm aber dienten dieselben als Erpres
sungsmittel. Tatsächlich hat er von den zirka 17 Stück, die er
von Swientochowski erhalten hat, zweimal einen Teil abgege
ben und Geld bekommen; um den lästigen Zeugen von Belgrad
weg zu bekommen hat hn Graf Forgách nach Wien, dann nach
Agram „auf die Universität“ schicken wollen, aber der Mann
war nicht traktabel genug und ist auch aus Angst vor den
österreichischen und ungarischen Behörden von Agram nach
Belgrad zurückgeflohen. (Vasić ist einmal in Agram nach einer
Mahlzeit übel geworden – in seiner Angst dachte er an die
Möglichkeit einer Vergiftung u. dgl.) Wenn Vasić nach Agram
gekommen wäre, um zu drohen, wäre er nicht. So lange (zirka
10 Tage) geblieben, er hätte nicht mit dem Hauptmann Cvitas
und in dessen Hause verkehren können (nach der angeblichen
Drohung!). Die Angaben Vasić's über diesen Seinen längeren
Aufenthalt in Agram sind hinlänglich verifiziert Worden.



GRAF AEHRENTHALS– „KOPIEN“.
Die Unwahrheit der Erklärung Graf Aehrenthals
kann tatsächlich jedes Kind durchblicken.

NO. 1.

Das Original der Fälschung Swientochowski.

Ich bringe in der Beilage (1) das Faksimile der
Handschrift, die dem Belgrader Gericht vorliegt und
Von der Graf Aehrenthal zugibt, sie seidie Handschrift
Swientochowski's, aber sie sei eine Kopie. Ich habe
das Original von Vasić erhalten, dasselbe aber,we
gen seiner Wichtigkeit, Professor Marković über
lassen. Mir genügt die Photographie.*)
Die k. u. k. Gesandtschaft in Belgrad benützt als
Kopier- resp. Schreibpapier die k. serbischen Tele
grammblankette! Nein – diese Handschrift Swien
tOchowski's ist nicht die Kopie eines serbischen Te
legrammes, sondern die eigenhändige Fälschung eines

*) Die Fälschung lautet in lateinischer Umschrift: Boža Mar
ković profesor Beograd. Poslao sam novce u Sarajevo. Todor
Popoviú iz S. Mesta izvjesti Crnogorceviča da mu potrebuje
još novca. Naši su u Adi i na sigurno sutra odnijete u Bjelinu
sve. Derotić. Zu deutsch (dem Sinne nach übersetzt): Boža
Marković Professor Belgrad. Ich habe nach Sarajevo Geld ge
schickt. Todor Popović wird aus S. Mesto Cernogorčevic Nach
richt geben, daß er noch Geld braucht. Die Unseren sind in Ada
und gewiß traget alles nach Bjelina. Derotić.
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Telegrammes. Die Kopie eines Telegrammes (von
34Worten) wäre eine Photographie oder eine Ab
Schrift, die gehörig signiert, den übrigen Kopien bei
gelegt würde.“) Natürlich ist auch ganz unerfind
lich,wie Vasić eine solche Kopie entwenden könnte,
wenn er die falschen Dokumente nur geliefert und
immer nur auf kurze Zeit Herrn Swientochowski ge
borgt hätte.

In Wirklichkeit hat Herr Swientochowski, von
dessen Hand diese „Kopie“ herrührt, ein serbisches
Telegramm nachgemacht und gefälscht. Ich brauche
nicht ausdrücklich zu sagen, daß das Telegramm von
Loznica nicht aufgegeben und in Belgrad nicht auf
genommen wurde. Die Fälschung ist auch aus meh
reren Details ersichtlich. Wer nur halbswegs mit der
cyrillischen Schrift vertraut ist, sieht, daß der Fäl
scher an diese Schrift nicht gewohnt ist; er hat sich
auch sonst verraten: das lateinische m in „Sam“,
auf dem Telegramm fehlen die üblichen amtlichen
Notierungen (Datum usw.), am Ende des Telegram
mes ist eine so undeutliche Nachahmung des Stem

Die Aufgabestation ist angeblich Loznica; dieses Loznica
ist an der Drina. Ada, Mesto wollen wohl den Eindruck Ver
abredeter Ortsnamen machen, Cernogorčević soll wohl einen
Verschwörer aus Montenegro darstellen. Bjelina ist in Bosnien,
hat eine GarniSon.

*) Herr von Swientochowski hat für den Friedjungprozeß
und für einige Persönlichkeiten Photographien seiner Fälschun
gen und Mitfälschungen hergestellt; er ist überhaupt als guter
Photograph bekannt – dafür habe ich das Zeugnis seiner Be
kannten in Semlin.
Da Graf Aehrenthal die Authentizität der Handschrift an
erkennt, muß ich die Photographie der oben gedachten ande
ren Handschrift des Herrn von Swientochowski nicht mehr
zum Vergleiche vorlegen.
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DelS, daß dieselbe auf den schärfsten Photographien
nicht zum Vorschein kommt.
Aber auch das Blankett selbst verrät den Fälscher.
Das serbische Telegraphenamt bedient sich, wie alle
Telegraphenämter, zweierlei Blankette: es gibt
Blankette für die Aufgabe der Telegramme, die dem
Publikum gratis zur Verfügung stehen, und Blan
kette, auf denen vom Amte die Telegramme aufge
nommen und die den Adressaten übergeben werden.
Das Loznica-Telegramm, falls es Vasić aus dem
„Slov. Jug“ gebracht hätte, müßte ein in Belgrad auf
genommenes, in Loznica aufgegebenes Telegramm
darstellen, es ist aber auf dem Aufgabeblankett ge
Schrieben–man stelle sich vor,wir würden einTe
legramm vom Amte auf unseren grünen Aufgabeblan
ketten erhalten! Herr von Swientochowski hat sich
Sehr leicht die im Telegraphenamte aufliegenden
Aufgabeblankette verschafft und auf diesen das an
geblich offiziell aufgenommene und abgegebene Te
legramm gefälscht.“) Daß Vasić unserem Gesandt
Schaftssekretär nicht ein amtlich unausgefertigtes
Aufgabe blankett aus Loznica hat bringen können,
versteht sich wohl von selbst: Herr Swientochowski
hat einfach damit gerechnet, daß in Wien die Serbi
Schen Telegrammblankette unbekannt sind.
Allein das von Swientochowski geschriebene Te
legramm verrät sich auch durch seine Sprache als
Fälschung. In den 34 Worten kommen nämlich Sol

*) Das Aufnahmeblankett, das den Adressaten zukommt,
hat ganz andere Rubriken und Signaturen, hat überdies eine
abtrennbare Bestätigung über den Empfang des Telegrammes,
so daß das dem Adressaten verbleibende Blankett rechts am
Rande nach der Abtrennung der Bestätigung gezackt (Perfo
rierungszacken) bleibt. – Die jetzt gebräuchlichen Blankette
bestehen seit etwa 10 Jahren.

---------------------- ------------****
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che den Deutschen oder einen an das Deutsche ge
wohnten Nichtdeutschen verratende Fehler vor
(„izvjesti“– „mu potrebuie“–„ioš novca“–„na
Sigurno“), daß das Telegramm ganz unmöglich von
einem Serben hat konzipiert werden können. Es ist
deutsch gedacht – (ein Polonismus oder Cechismus
ist: „na“ sigurno)–und mit Not ins Serbische über
Setzt Worden, wie alle Friedjungdokumente; dies
Wurde in Wien im Friedjungprozesse mehrfach nach
geWiesen und auch Vasić sagt aus, daß die von ihm
abgeschriebenen und serbisierten Dokumente aus
einer deutschen Vorlage übersetzt wurden. Diese
deutschen Vorlagen mußten in einigen Fällen zum
Vergleiche herangezogen werden, weil das Serbi
Sche Vašić's ganz unverständlich war. Das Loznica
telegramm bestätigt diese Aussage vollkommen.

Vasić sagt auch aus, daß sehr viele Dokumente
von Swientochowski geschrieben waren; das Tele
gramm ist eines davon und er hat sich desselben bei
passender Gelegenheit, sowie der übrigen Schrift
stücke bemächtigt. Es ist also wahr, daß Vasić Herrn
Swientochowski ein Dokument, nicht eine Kopie,
gestohlen hat, so wie er ihm auch andere Schrift
Stücke gestohlen hat, um sich für alle Fälle Beweise
gegen die Gesandtschaft zu sammeln. Wäre Vasić
mit der Gesandtschaft nicht in intimerem Verkehre,
wie nachgewiesen ist, hätte er seine Dokumente nur
geliefert, so hätte er gar nicht die Gelegenheit ge
habt, die Kopie seines Dokumentes zu stehlen, auch
hätte eine wirkliche Kopie für ihn gar keinen Wert,
im Gegenteil, die Kopie wäre ein Beweis gegen ihn.
Die Sache ist so klar, daß eben nur die große Not
Graf Aehrenthal zu einer so plumpen und durch
sichtigen Ausrede zwingen konnte.
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No. 2.

Vasics Abschrift eines von Swientochowski ge
schriebenen „Protokolles“.

Graf Aehrenthal redet sich aus, Herr von Swien
tOchOWSki habe die „Dokumente“ Vasičs nur kopiert;
nun – eine andere solche „Kopie“ ist das Riesen
protokoll, das in der Beilage (2) naturgetreu nach
gebildet ist.
Dieses Protokoll– es ist 977 cm lang und 346 cm
breit– ist von Vasić geschrieben. Daß es kein Pro
tokoll des „Slov. Jug“ ist, dürfte auch GrafAehrenthal
auf den ersten Blick ersehen und er müßte sich
darum um eine bessere Ausrede bemühen.Wie und
wozu hätte Vasić solche Riesenabschriften für Herrn
von Swientochowski gemacht? Wozu hätte sich
Vasić dieser Mühe unterzogen, falls er das Original
hat bringen können, das Herr von Swientochowski
nach Graf Aehrenthals Erklärung hätte kopieren
(photographieren) sollen? Gewiß hätte es Vasić
nicht ohne das Original bringen können, denn Herr
von Swientochowski hat (im Sinne der Erklärung
GrafAehrenthals) nur durch die Echtheit derUnter
schriften der Protokolle seitens der angeblichen
Vereinsfunktionäre sich gegen die Möglichkeit einer
Fälschung versichern können. Wäre Vasić der Hof
lieferant von Dokumenten gewesen, als welchen ihn
GrafAehrenthal hinstellt, so hätte er sich auch ge
hütet, seine eigene Handschrift derart en masse
preiszugeben.
Vasić erklärt die Sache einfacher und im Zu

sammenhange mit dem ganzen Tatsachenmaterial
richtig: Solche Riesendokumente hat Vasić bei Herrn
von Swientochowski vorgefunden, er hat dieselben
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abgeschrieben; wie Swientochowski auf den Gedan
ken gekommen ist, solche Riesenprotokolle zu fabri
Zieren, ist nicht leicht zu sagen: um den „Slovenski
Jug“ als eine ganz eigenartige Geheimgesellschaft
hinzustellen, oder um das Photographieren bequem
Zu machen? Ein längeres Protokoll auf gewöhnli
chem Kanzleipapier (ich besitze auch ein solches aus
dem Reste der von Swientochowski Vasić überge
benen „Dokumente“), das auf allen Seiten beschrie
ben ist und an dem die Schrift der Rückseite auf der
Vorderseite durchschimmert, ist nicht so bequem zu
photographieren, wie eine solche einseitige Abschrift,
zu der auch ein besonderes Papier ausgewählt
wurde.*)

Nr. 3.

Ein gefälschter Kassenausweis, der den Abg.
Supillo u. a. denunziert.

Die Friedjungdokumente und auch der Friedjung
prozeß waren ganz besonders gegen den Abg. Su
pflo gerichtet; die „Kopie“ in der Beilage (3) stellt

*) Zu beachten: Die Abschrift ist sehr sorgfältig gemacht,
fehlerlos – der sichere Beweis für denkende Menschen, daß
wir es mit keinem echten Protokoll zu tun haben, denn das
Protokoll einer revolutionären Geheimgesellschaft könnte keine
Solche Reinschrift sein! Die Gesandtschaftsfälscher in Belgrad
haben offenbar bei ihren Kunden in Wien und Budapest keine
große Kritik und Vorsicht vorausgesetzt.
N. B. Ich habe am Original genau das Papier und die

Tinte angesehen – die Farbe des Papiers, seine Abnutzung
(die Zusammenlegung dauert lange, das Papier ist stellen
weise an den Umlegstellen schon durchlöchert) und die Tinte
zeigen, daß das Schriftstück älter ist, daß es nicht etwa erst
neuerdings hergestellt wurde. Dasselbe gilt von Nr. 3.



einen KasSaausweis dar, durch den Supilo u. a. de
nunziert werden soll. Dieses Monstreschriftstück ist
ersichtlich als Vorlage für den Photographieapparat
hergestellt worden; die ungeschlachten Verzierun
gen usw. erscheinen auf der reduzierten Photogra
phie besser. Die rote Schraffierung ist gewählt, um
in der Photographie deutlicher hervorzutreten.

NO. 4.

EINEVORLAGE ZUR FÄLSCHUNG DER UNTER
SCHRIFTEN.

„-"
Vasić hat sich auch folgende Fälscherübung bei
Herrn von Swientochowski angeeignet: es ist eine
von den Vorlagen, nach der die Unterschrift des an
geblichen Vereinsfunktionärs Davidović (das ist die
lateinische Umschrift des Namens) gefälscht
wurde.*)

*) Der Zettel ist aus weißem, oft zusammengelegten Papier,
11 cm lang, 7% cm breit.
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Vasić berichtet, Swientochowski habe für alle Na
men. Solche Vorlagen gehabt, nach denen er und
Vasić die Unterschriften fälschten; die Vorlagen
hatten den Zweck, die Unterschriften auf den
Verschiedenen „Dokumenten“ möglichst gleich her
zustellen, darum mußten sie die Vorlagen immer
wieder ansehen und sich über dies in der Fäl
Schung der Unterschriften üben. Gelegentlich der
Uebersiedelung der Fälscherkanzlei von Tiefenbach
zu Swientochowski, hat sich Vasić die hier faksimi
lierte Vorlage und Fälscherübung angeeignet. (Diese
Uebersiedelung geschah, als die Fälscher den Poli
zeimann im Hause, wo Tiefenbach wohnte, entdeck
ten; siehe in der Anklage, Punkt 9)

NO. 5.

DIE HANDSCHRIFT EINES GESANDTSCHAFTS
BEAMTEN.

-- 4% -7-4 A-4

// -- --
-----------
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Bei seinen Belgrader Gesandtschaftsbeamten
kann sich Graf Aehrenthal Auskunft darüber ver
Schaffen, wessen Handschrift hier geboten ist.
Was Vasić über den Zettel ausgesagt hat, steht auch
am Ende der Anklageschrift.“)

Vasić berichtet, es sei einer von den Zetteln,
die Gesandtschaftsekretär O. Franz mit einigen
„Dokumenten“ zu Tiefenbach geschickt hat, um Aus
kunft zu verlangen. Die Verwirrung, die ein Besuch
machte, benutzte Vasić, um sich zur Handschrift
Swientochowski's noch die Handschrift eines ande
ren Gesandtschaftsbeamten anzueignen.

. . . . Ich denke, diese Illustrationen zur Belgrader
Gesandtschaftsfälschungswerkstätte genügen -
Graf Aehrenthal sieht, seine Kopien ausrede reicht
nicht aus, um die bei Vasić vorgefundenen, Swien
tochowski und Tiefenbach entwendeten Beweise– (so hat Vasić diese Schriftstücke genannt und
für sein Archiv sorgfältig numeriert) – nur an
nähernd zu erklären. Alle diese objektiv, unabhängig
von Vasić's Aussage kontrollierbaren Beweisstücke
geben in Verbindung mit den von der Anklage eben
so objektiv festgestellten Tatsachen eine eiserne Be
weisklammer, der sich Graf Aehrenthal und Forgach
nicht entwinden können: Vasić hat keine „Doku
mente“ geliefert, er hat tatsächlich nur bei den Fäl
schungen der Belgrader Gesandtschaft mitgeholfen,
wie es die Anklage formuliert hat.

–-O------------

*) Der Zettel ist jetzt 8% cm lang, 5%2 cm breit; er ist
blau liniert (6 Linien). Das Durchgestrichene steht auf der
Rückseite.



VASIC–FORGACH.

Noch in seiner letzten Erklärung in Budapest
Sucht Graf Aehrenthal den Belgrader Gesandten da
durch Zu Schützen, daß er die Aussagen Vasićs als
unglaubwürdig hinstellt; die Anklage gegen Graf
Forgách basiere einzig und allein auf den Aussagen
dieses „Individuums“.
Natürlich ist diese Entschuldigung unrichtig und
unwahr. Es ist nicht wahr, daß die Anklage gegen
die Belgrader Gesandtschaft die Aussagen Vasić's
zu „alleiniger Basis“ habe.
Vasić ist ein kleiner armer Schelm, der von der
Belgrader Gesandtschaft als Werkzeug benützt
wurde. GrfAehrenthal hat nach den hier vorliegen
den Beweisen alles Recht verloren, dieses Indivi
duum zu hängen; mit den Fälschern der Gesandt
Schaft und ihren Helfern verglichen ist Vasić ein
Ehrenmann!
Es ist nicht wahr, daßVasić's Aussagen einfach hin
genommen wurden, wie Graf Aehrenthal vorgibt.
Jeder Verbrecher muß selbstverständlich gehört
werden; aber es ist Sache des Verhörenden, seine
Aussagen zu prüfen und zu kontrollieren. Das ist in
diesem Falle tatsächlich mit peinlichster Vorsicht
geschehen, wie ich oben gezeigt habe – ich habe
Vasić kein Wort geglaubt, das nicht sehr genau und
durch objektive Beweise verifiziert wurde. Auch
das Belgrader Gericht hat so viele ganz objektive,
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Von der Aussage Vasic's unabhängige Beweise
erbracht, daß Graf Aehrenthal's Behauptung als
Verleumdung mit aller Entschiedenheit zurück
geWiesen. Werden muß. Das Belgrader Gericht sagt
ganz richtig, die Aussagen Vasić's dürfen als wahr
hingenommen werden, weil sie durch objektive Be
weise bestätigt wurden.
VaSC hätte nicht die ganze Wahrheit gestehen
müSSen; er hätte sagen können, er habe die Ge
Sandtschaft dupieren wollen und er hätte sich zu
Hause einen gewissen Ruf verschafft; freilich wäre
er auch in diesem Falle verurteilt worden. Tatsäch
lich hat sich Vasić gegen die Gesandtschaft Beweise
gesammelt, aber nicht als Dupierer, wie aus diesen
Beweisen selbst hervorgeht. Ich habe schon auf seine
Motive zur Selbstanklage hingewiesen: ihm ist die
Stellung zwischen zwei Stühlen unerträglich gewor
den und darum hat er sich gemeldet. Auf der einen
Seite hatte ihn die Gesandtschaft in ihrer Macht, Sie
konnte den Schwächling mit Geld und Versprechun
gen locken und hinhalten; tatsächlich ist es ihr auch
gelungen, ihn von Belgrad nach Agram zu bekom
men, um ihn unschädlich zu machen. Der Plan mit
der Zeugenschaft Vasic's vor dem Friedjung-Pro
zesse ist nicht gelungen; Vasić hatte Angst und War
vor dem Prozesse nicht über die Grenze zu locken.
Ueberdies ist der Prozeß ganz anders ausgefallen
und geführt worden, als Graf Forgách und Aehren
thal geplant haben– daß als Zeugen die Serben, daß
selbst der Sektionschef des serbischen auSWärtigen
Amtes in Wien vor Gericht erscheinen werden, das
haben unsere Diplomaten nicht erwartet. Jetzt kann
ich es sagen– es hat viele Mühe gekostet, Minister
Milovanović dazu zu bringen, den Belgradern die
Fahrt nach Wien zu gestatten. Vor den Belgrader
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Zeugen hätte der Sekretär „Stefan Milovanović“
mitSamt Seinen memorierten Protokollen nichts aus
gerichtet.
Natürlich hat Vasic nach dem Prozesse für die
diplomatischen Fälscher keinen anderen Wert ge
habt, als ihn am Reden zu verhindern und darum
wurde er nach Agram gebracht; aber die Angst hat
Vasić nach Belgrad zurückgetrieben. Ueberdies hat
ihm seine Umbildung und Unkenntnis der deutschen
Sprache den ständigen Aufenthalt in Oesterreich
nicht wünschenswert und möglich erscheinen lassen.

Um sich daher vor den Lockungen und Drohungen
der Gesandtschaft zu retten, hat er sich angezeigt,
wobei er natürlich auch an die Möglichkeit einer
Entlohnung dachte.

Wenn Graf Aehrenthal erklärt, Graf Forgách habe
mit Vasić nicht Verkehrt, SO ist das, wie gesagt,
recht kindisch. Niemand behauptet, daßGraf Forgách
mit Vasić seinen Champagner getrunken habe. Wie
wäre esmöglich, daß nicht ein, sondern zwei Beamte
lange Zeit mit Vasićs Hilfe Fälschungen fabrizieren,
ohne daß der Chef dieser Beamten davon Kenntnis
hätte?! Das Belgrader Gericht glaubt darum mit
Recht die Aussage Vasićs, daß derselbe auch mit
Forgach verkehrt hat; Punkt 12) der Anklage bestä
tigt diese Aussage Vasić"S.
Zuerst ist Vasić im Hause des Kanzleirates Tiefen
bach Grafen Forgách vorgestellt worden, weil sich
dieser den „Hauslehrer“ seines Sekretärs ansehen
wollte, wie weit er tauglich und verläßlich ist; über
dies sollte der arme Schlucker durch die Majestät
und Liebenswürdigkeit einer österreichischen EX
zellenz gewonnen und in seiner Zuversicht bekräf
tigt werden.

Z)
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Vasic Sagt aus, daß er einmal von Seiner Ex
Zellenz im Park TopCider angehalten und angespro
Chen Wurde; für diese Begegnung steht das Zeugnis
des den Park jahrelang bewachenden, die Personen
gut kennenden Polizeikommissärs zur Verfügung–
Giraf Aehrenthal hat sich in Belgrad doch eine ge
wisse Gnade erbettelt, die Untersuchung hat diesen
Zeugen nicht vor Gericht gebracht und das Gericht
führt darum nur den Beweis an, daß Vasic und For
gách zu gleicher Zeit in Semlin waren.*)
Daß Vasić mit Forgách persönlich bekannt war,
geht auch aus dem erwähnten Brief Vasić's an For
gách hervor. Allein – der Verkehr Forgáchs mit
Vasic ist nicht die Hauptsache, die Hauptsache ist:
hat Forgách, wie ich gefragt habe, mit Vasić wis–
S e n t l i c h verkehrt, hat er von den Fälschungen
gewußt, ist er Mitfälscher, ist er der verantwortliche
Fälscher ?

Darauf sage ich: Ja! Das geht aus dem ganzen
Tatsachenmaterial, nicht bloß aus den Aussagen Wa
sić's hervor, der direkt behauptet, Forgách habe ihm
direkt über die Sprache und den Inhalt der Fälschun
gen Fragen gestellt. Daß Forgách von den Fälschun
gen gewußt hat, ergibt sich mit unabweisbarer Kon
sequenz aus der Tatsache, daß Swientochowski und
Tiefenbach gefälscht haben: Swientochowski hat
doch für die Gesandtschaft gefälscht –wie wäre es
*) Vasic hat Forgách vor seiner Abreise nach Agram auf

dem Bahnhof in Semlin mit Swientochowski u. a. erwartet;
Forgách ist damals von Wien gekommen, Vasić sollte offen
bar durch die Zusammenkunft mit Forgách für die Ueberse
delung nach Agram gewonnen werden, denn er konnte sich
lange nicht entschließen. Er sollte darum wiederum durch die
Autorität des Grafen gewonnen werden.



(67

möglich, daß der Gesandte nicht die Handschrift sei
Ines Sekretärs und seiner übrigen Beamten kennen
würde?

Ich habe nicht umsonst auf die Fälschung des Te
legrammes Seitens Swientochowski so großes Ge
wicht gelegt. Diese eine Fälschung ist natürlich nur
ein Stück aus dem ganzen großen Dokumentenappa
rate, den Swientochowski in Arbeit hatte; gewiß
hat Vasić Recht, wenn er angibt, viele von den an
geblichen Dokumenten seien von der Hand Swiento
chowski geschrieben gewesen.“) Graf Forgách
würde die Handschrift seines Sekretärs und der
iübrigen Beamten nicht kennen?

*) Vasic erwähnt ausdrücklich, er habe neben den Hand
schriften Swientochowskis und Tiefenbach's noch eine andere,
ihm unbekannte Handschrift an einigen Dokumentenfälschungen
gefunden.

Die Massenhaftigkeit der Fälschungen ergibt sich aus den
„Aktenstücken“ Dr. Friedjungs, die nur ein kleiner Teil der an
geblichen Dokumente bilden sollen. Vasić selbst gibt eine an
nähernde Statistik seiner Abschriften:

1. 80–100 Stücke der großen „Protokolle“;

2. 20–30 sog. geheime „Entschlüsse und Entscheidungen“;

3. etwa 20 „Protokolle“ der vereinten Vereine. des „Sloven
ski Jug“ und der „Nar. Odbrana“;
4. 5 oder 6 Kassenausweise;

5. etwa 20 Depeschen (er hat ihrer 200 gesehen).

6. Auf einem „beiläufig“ 2 Meter (!) langen und 1 Meter
breiten (!) Papier hat Vasic zugleich mit Swientochowski eine
Jahresquittung des „Slov. Jug“ geliefert.
Außerdem gab es viele „Dokumente“, die Swientochowski,
Tiefenbach und ein Vasić unbekannter Schreiber geschrieben
haben. --O-----

5 *



GRAF AEHRENTHALS ZICKZACK IN BELGRAD.

Graf Aehrenthal hat sich in der Fälschungsaffäre
Vielleicht bei der Mehrzahl der zeitungslesenden
Menschen durch seine Zickzacktaktik um allen Kre
dit gebracht; ich höre das von sehr vielen Seiten und
lese es in den verschiedenen Briefen, die mir aus
allen Gegenden zugeschickt werden. Nicht nur bei
uns in Böhmen, überall ist das Interesse für die
Sache sehr groß, und ich kann mit Vergnügen konsta
tieren, daß ich bisher nur einen einzigen Brief erhalten
habe, der sich Graf Aehrenthals annimmt: der ano
nyme Brief wurde auf unserem Parlamentspapier
geschrieben, das Parlamentskuvert wurde auf der
ParlamentspOst aufgegeben – vielleicht hat der
Schreiber mich abgewartet und beobachtet, als mir
seine Stilübung vom Briefträger übergeben wurde– die patriotischen Beschimpfungen des ehrenwer
ten anonymen Kollegen haben mir seinen Schützling
wahrlich nicht Sympathischer gemacht, übrigens
paßt diese Anonymität ganz gut zur Taktik Graf
Aehrenthals.
Und gerade diese Taktik schadet Graf Aehrenthal
in den Augen der meisten Menschen. Großen Ein
druck machte es allgemein, wie Graf Aehrenthal
„zizerlweise“ seine Eingeständnisse hergab. Zuerst
konnte er den Namen Vasić kaum buchstabieren, und
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er hat jeden Verkehr seiner Gesandtschaft mit dem
„Individuuem“ abgeleugnet; dann wurde der Ver
kehr eines Subalternen Kanzleibeamten zugestanden,
etwas. Später hat schon ein Gesandtschaftsbeamter
mit dem „Individuum“ verkehrt.

Wie die Leser der Tagesblätter auf Graf Aehren
thals Taktik aufmerksam achten, beweist mir eine
Zuschrift, die mich auf die Textierung der letzten
ErklärungGraf Aehrenthals in Budapest aufmerksam
macht. Graf Aehrenthal hat nämlich zuerst (Frem
denblatt vom 6. Dezember vorigen Jahres) einge
Standen, daß ein subalterner Kanzleibeamter mit Va
sić verkehrt hat, in der Budapester Erklärung (29.
Dezember vorigen Jahres) haben diesen Verkehr
Schon „Subalterne Beamte“, also mehrere, gepflogen.

Die meisten Zuschriften machen aber auf die inter
nationale Seite der Fälschungen aufmerksam, wie
sich Graf Aehrenthal vor Serbien demütigen müsse;
das ist ganz richtig. Ich bin in der Lage, gerade über
diesen Punkt manches sagen zu können und will da
mit nicht hinter dem Berge halten; allerdings muß
ich gleich auf einen Umstand aufmerksam machen,
der gewöhnlich übersehen oder nicht hinlänglich er
faßt wird. Nämlich die Tatsache, daß von Belgrad
aus die ganze europäische Diplomatie über die Fäl
schungsaffäre von ihren Missionen informiert wurde.
In Belgrad sind doch viele Gesandtschaften und Kon
sulate, und die haben gleich nach meinem Auftreten
ihre Ministerien eingehend informiert. Ja, ich glaube
annehmen zu können, daß wenigstens einige Ge
sandtschaften schon vor meinem Auftreten über die
Sache informiert waren und wohl auch ihre Ministe
rien informiert haben. So erklärt es sich, daß man
in Rom oder Paris über Graf Forgách und Aehren
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thal Informationen bekommen kann, die man auch
in Belgrad zu hören bekommt.
Belgrad ist jetzt politisch ganz interessant, oder
besser gesagt, ganz instruktiv. Die Diplomatie, auf
den gemeinSalmen und gegenseitigen Verkehr ange
wiesen, bildet eine Art politischer Gesellschaft; zu
dieser in sich ziemlich abgeschlossenen Gesellschaft
wird doch ein Teil der serbischen Gesellschaft zuge
lassen, und SO ist es möglich, manches aus der hohen,
höheren und höchsten Politik Europas zu erfahren– freilich muß man sehr vorsichtig sein, man muß
die erhaltenen Nachrichten mit Nachrichten von
mehreren Seiten vergleichen und überprüfen, und
überhaupt muß man auf der Hut sein, wenn man
nicht wie die Grafen Forgách und Aehrenthal hinein
fallen will.

Ich muß nicht ausdrücklich betonen, daß Graf
Forgá ch" Position in Belgrad geradezu pitoyabel
ist. Er wurde bald nach meinem Auftreten selbst. Von
den Diplomaten gemieden; die Belgrader haben für
ihn nur eine Art mitleidigen Lächelns. Dazu haben
natürlich die Dementis viel beigetragen, die in der
„Samouprava“ zu lesen waren. Die serbische Re
gierung, sagte Graf Aehrenthal, liebe Graf For
gách ... Ja, sagte man nach einem recht naturalisti
schen serbischen Sprichwort, eine be-Schmutzte
Taube (ich umschreibe: eine Taube, die Starkes
Bauchweh hat und ihr Gefieder besudelt) ist besser
als eine reine Taube. Ganz Belgrad, inklusive der
Diplomaten lachte, als Graf Aehrenthals Behauptung
dementiert wurde, daß man in serbischen Regie
rungskreisen an die Aussagen Vasićs nicht glaube,
Graf Forgách selbst hat sich sehr bald gegen die
ungemütliche Stellung, in die er gekommen ist, auf
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gelehnt. Es ist Tatsache, daß er an mehr als einem
Orte Sehr verständlich gegen Graf Aehrenthal zu
Sprechen begonnen hat; als man ihm aus Courtoisie
Vorhielt, daß sich doch Graf Aehrenthal seiner in den
Delegationen angenommen hatte, so betonte er sei
nerseits sehr energisch, daß Graf Aehrenthal die mo
ralische Verantwortung für die ganze Affäre treffe,
und daß er–Graf Forgách– nicht zwei Drittel
Von dem auSgeführt habe, was man von ihm
gegen Serbien verlangt habe. Sehr ungnädig hat
Graf Forgách die Nachricht des Vaterland aufge
nommen, nach der die „Dokumente“ 60.000 Kronen
gekostet haben sollen, und ganz besonders hat er
der Behauptung widersprochen, daß Sektionschef
Jettel– der einzige in Wien– an den Fälschungen
sehr bald irre geworden sei. Im Gegenteil, beteuerte
Graf Forgách er habe an die Fälschungen sehr stark
geglaubt. Offenbar beleidigter Autoren stolz. Von
dieser Empörung des Grafen Forgách hat Graf
Aehrenthal natürlich erfahren – Graf Forgách
wurde alsbald Geheimer Rat.

Mit größtem Nachdruck ward von Wien auf Bel
grad dahin gewirkt, die serbische Regierung solle
erklären, daß sie Vasić's Reden keinen Glauben
schenke; noch am Tage vor dem Prozeß ist von
Wien ein sehr kräftiger Druck in dieser Richtung
ausgeführt worden – vergeblich; die serbischen
Staatsmänner haben sich nicht einschüchtern lassen.
Ja, es wurde sogar als ganz gewisse Wahrheit er
zählt, daß Graf Forgách im AuftrageWiens eine Art
Ultimatum stellte, falls Milovan ovič Graf
Aehrenthals „Ausfüllung -der Lücke“ dementieren
wollte – Milovanović dementierte, aber der Bluff
Aehrenthals hat besonders auf PaSič gar keinen
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Eindruck gemacht. Graf Aehrenthal hat ein Dementi
nach dem anderen wohl mit Zähneknirschen, aber
mit artigen Komplimenten an die Adresse des serbi
Schen Premiers hingenommen. Man muß sich dieS
tuation recht lebhaft vorstellen: Milovanović, alle
Serbische Politiker und wohl alle Gesandten kennen
die Fälscheraffäre sehr genau; die serbische Regie
rung weiß mehr, als sie sagte und sagen ließ; Graf
Aehr enthal posiert vor ihnen wegen seines Publi
kums den Helden; daß das einem Pašić höchst ko
misch vorkommt, aber ganz erwünscht ist, versteht
sich von selbst; er zieht aus der Sache seinen Nutzen
und hat überdies noch den Spaß.

Eine Zeitlang wurde in Graf Aehrenthals Organen
der Name Ribnikar oft genannt, und mein Auftreten
wurde mit diesem Politiker (er ist der Eigentümer
der Politika) in Verbindung gebracht. Ich konnte in
Wien nicht erfahren, was Giraf Aehrenthal mit dem
Manöver bezweckte; daß er ein Manöver war, war
mir klar, denn ich habe mit Herrn Ribnikar über
Vasić und die Fälschungen vor meinem Auftreten
keinWort gesprochen. Ich habe mit Herrn Ribnikar
überhaupt erst nach meinem Auftreten gesprochen;
und zwar wurde er mir von Belgrad empfohlen, ich
möchte ihn mit Wiener journalistischen Kreisen in
Sachen der serbischen Presse bekannt machen.
Das habe ich getan. Ich wußte nun, daß Herr Ribni
kar mit mir im Parlament gesehen wurde, konnte
aber nicht glauben, daß unser Annexander der Große
solche Kleinigkeiten journalistisch ausnützen lassen
würde. Erst in Belgrad habe ich erfahren, daß Graf
Aehrenthal die Sache ganz ernst behandelte.

Graf Forgách hat nämlich nach meinem Auftreten
und nach Herrn Ribnikars Anwesenheit inWien (ich
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kann das Datum genau konstatieren, wann ich mit
Herrn Ribnikar das erstemal gesprochen habe, weil
ich das Empfehlungstelegramm habe: Herr Ribnikar
kam in Wien am 10. an, ich bin gegen Graf Forgách
am 8. November 1910 aufgetreten) der serbischen
Regierung die ihr ganz funkelnagelneue Nachricht
gebracht, ich hätte die ganze Affäre mit Ribnikar an
gezettelt; Giraf Forgách führte als Beweis die Tat
Sache an, daß Ribnikars Blatt die Nachricht über
mein Auftreten früher gebracht habe, bevor es diese
von Wien habe erhalten können. Graf Forgách hat
dabei an eines nicht gedacht, daß nämlich Professor
Marković und seine Vertrauten den Gegenstand
meines Auftretens gekannt haben, und die haben den
Belgrader Zeitungen auf ein verabredetes Tele
gramm hin diesen Gegenstand mitgeteilt. Graf For
gách Sieht, die Sachen sind viel einfacher und na
türlicher vor sich gegangen, als er zu denken ge
wohnt ist.

Also, Giraf Forgách will Minister Milovanović
glauben machen, die Fälschungsgeschichte sei von
mir und Ribnikar inszeniert worden. „Wenn sie das
SO angezettelt haben, so haben sie die Sache con
11maëstria gespielt,“ antwortet der serbische Premier
mit seinem gewohnten Lächeln. Graf Forgách be
richtet nach Wien, und Giraf Aehrenthal erzählt
Herrn Simić, die serbische Regierung halte die ganze
Affäre für eine Anzettelung Masaryks und Ribni
kars. Herr Simić meldet das nach Belgrad, erhält
aber die Weisung, in Wien zu melden. daß das nicht
Minister Milovanović, sondern Graf Forgách gesagt
habe. Die ganze Kleingescheitheit Graf Aehrenthals
ist in dieser Intrige: wenn Herr Simić die Sache
nicht nach Belgrad meldet und in Wien rückmeldet,
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erzählt Graf Aehrenthal die Geschichte am Ende in
den Delegationen und beruft sich auf die serbische
Regierung, mit deren Autorität er sich, freilich ver
gebenS, einigemal zu schützen suchte. Aber Graf
Aehr enthal kann auch stärkere Kunststücke. Einige
Belgrader Blätter lancieren die Meldung, die engli
sche Regierung habe durch ihren Gesandten in Bel
grad auf die Serbische eingewirkt, die Fälschungs
affäre endlich ruhen zu lassen. Die Samouprava (20.
Dezember 1910) dementiert das sehr energisch und
verabreicht „Vasić und seinen Helfershelfern“ eine
Schallende Applikation auf die Wange. Graf Aehren
thal macht zum bösen Spiel gute Miene, bringt das
Dementi, aber frisiert und pomadisiert –Wasić und
seine Helfershelfer sind auf dem Drahte von Belgrad
nach Wien hängen geblieben.

Am Schönsten jedoch hat Graf Aehrenthal den
Dreibund für sich auszunützen gesucht. Eines Tages
erscheinen der deutsche und der italienische Gesandte
im Serbischen Ministerium des Aeußern und geben
dort den Rat, die Fälschungskampagne möchte doch
bald beendigt werden. So wenigstens wurde mir die
Sache von einer Seite erzählt, von der ich annehmen
mußte, daß sie ganz genau informiert sei. Trotzdem
konnte ich die Nachricht in dieser Fassung nicht
glauben; ich konnte nach der ganzen Sachlage, die
ich genau verfolge und kenne, nicht annehmen, daß
die italienische und die deutsche Regierung ihren
Gesandten einen solchen Auftrag gegeben hätten.
Ich bin der Sache in Rom und Belgrad nachgegan
gen und bin in der Lage, mit absoluter Sicherheit
konstatieren zu können, daß der italienische Ge
sandte von Rom die Mission nicht erhalten hat. DaS
selbe dürfte vom deutschen gelten, das heißt, Graf
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Forgách hat die beiden Gesandten gebeten, derart
quasi im Dienste des Dreibundes aufzutreten. Ein
sehr gewagtes Spiel, aber Graf Aehrenthal spielt in
der Sache schon lange va banque!
Drohen – bitten, das ist die Taktik Graf Aehren
thals; beides tut er nur im Stillen und Dunkeln, es
kommt aber doch ans Tageslicht. Jedenfalls gehören
Graf Aehrenthal und seine Freunde zu den Diploma
ten, über die Börne das Wort geprägt hat: „Diplo
naten sehen mit den Ohren; die Luft ist ihr Element,
nicht das Licht. Darum lieben sie Stille und Dunkel
neit.“



VASIC–FORGACH–AEHRENTHAL.

Ist es denkbar, daß Graf Aehrenthal mit Hilfe sei
ner zahlreichen Beamten seine Belgrader Fälscher
gar nicht kontrolliert hat?Graf Forgách schreibt ihm
die moralische Verantwortung zu– gewiß war es
jedem vor allem Anfang auffallend, wie Graf Aehren
thal Forgách, dieser wiederum seine Beamten nicht
anzurühren wagte. Das ganze Auftreten Graf Ahren
thals vor den Delegationen, seine Bitten und Dro
hungen in Belgrad und seine Preßkampagne bewei
sen, daß er ein schlechtes Gewissen hat– ein Mini
ster und Diplomat halbwegs größeren Stiles, der ein
reines Gewissen hätte, könnte so kleine, kleinliche,
ganz offenbar unwahre Ausreden nicht Vorbringen.
Ich habe meine erste Anklage vor den Dele
gationen mit der Aufforderung geschlossen: „Giraf
Aehrenthal kann nach dieser meiner Erklärung
gewiß nur erklären und hat nur zu erklären, daß
weder er selbst, noch jemand von seinem Beamten
personal im Ministerium von diesen Machinationen
des Grafen „Azew“ in Belgrad gewußt hat und
demselben behilflich war.“ Das war und ist meine
Hauptfrage der Graf Aehrenthal bisher ängstlich
ausgewichen ist. Ich aber habe, wie ich es in Buda
pest sagte, noch nicht alles und nicht dasSchlimmste
geSagt. –-OH–



DIE BELGRADER FÄLSCHUNGEN UND
DIE ANNEXION.

Graf Aehrenthal hat für die Notwendigkeit der
Annexion (d. h. für die Notwendigkeit der Annexion
im Jahre 1908) immer zwei Gründe angeführt.
Erstens – die Einführung der Konstitution in der
Türkei habe das klare und definitive staatsrechtliche
Verhältnis der Okkupierten Provinzen zu Oester
reich-Ungarn notwendig gemacht, damit denselben
die Konstitution auch erteilt werden könnte. Zwei
tEnS – die großserbische revolutionäre Bewegung,
die von Serbien aus genährt wurde und die auf die
Abtrennung der beiden okkupierten Provinzen hin
arbeitete, mußte durch die formelle Annexion un
Schädlich gemacht werden.

-

Beide Argumente sind hinfällig, das zweite ist
überhaupt kein Argument, sondern eine Unwahrheit.
Ad 1. Die türkische Konstitution besteht eigentlich
seit Middhat, im Jahre 1908 ist dieselbe nur er
neuert worden. Staatsrechtlich hätte die Konstitution
in Bosnien und Hercegovina, wie auch seitens der
einheitlichen Regierung öfters zugegeben wurde,
schon früher eingeführt werden können. (Das weitere
Detail der Frage habe ich in den Delegationen Vor
gebracht.)
Ad 2. Es hat keine großserbische Bewegung ge
geben,wie mit derselben Graf Aehrenthal geschreckt
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hat. Das beweist die Falschheit des Agramer Hoch
Verrat SprOZeSSeS, das beweist der schmähliche Aus
gang des Friedjung-Prozesses. Das beweist auch die
Tatsache, daß in Bosnien und in der Hercegovina
ein Hochverratsprozeß gar nicht versucht wurde –
WO SOnSt waren die auf die Abtrennung dieser Pro
Vinzen von Oesterreich-Ungarn abzielenden Hoch
Verräter und Revolutionäre, wenn nicht an Ort und
Stelle? Graf Aehrenthal hat das große diplomatische
Verdienst, eine revolutionäre actio in distans erfunden
zu haben– die Belgrader Fälschungen seiner Ge
Sandtschaft und sein Verhalten zu diesen Fälschun
gen haben die Provinzen nicht gerettet, aber
Oesterreich-Ungarn am ganzen Balkan, bei den Süd
Slaven und in ganz Europa lächerlich gemacht.
Eigentlich muß man sagen: Graf Forgách hat die
österreichische Diplomatie lächerlich gemacht, Graf
Aehrenthal macht sie verächtlich!
Nur eine solche Diplomatie hat es auch zustande
bringen können, daß den Jungtürken 54 Millionen
ganz unnötig hingeworfen wurden. Denn das Recht
zur Annexion hätten, wenn Graf Aehrenthal offen
und loyal vorgegangen wäre, die Jungtürken nicht
bestreiten können, falls denselben auf einer europäi
schen Konferenz die Rechnung präsentiert worden
wäre; überhaupt hat das Recht zur Annexion nie
mand in Europa ernstlich verworfen, die Art der
An ne ktie rung machte Bedenken. Und das gar
sehr mit Recht, wie die Belgrader Fälschungen be
WeiSen.

–-O-–
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